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SeS prften £ar&enkrg (SmjjfeljurogSfdjreuiett für töaumer,

Berlin, ben 20. 3uni 1816.

Messieurs!

Monsieur de Raumer, Conseiller de la regence et

professeur ä Funiversite de Breslau, a obtenu de Sa

Majeste la permission de faire un voyage scientifique en

Allemagne, en Italie, en Suisse, en France et en Angle-

terre. Connaissant Monsieur de Raumer qui a travaille

dans mes bureaux a mon entiere satisfaction pour un

homme qui s'est toujours distingue tant par son zele

pour le Service du roi, que par ses connaissances et

son caractere moral, je me plais a le recommander par

la presente circulaire ä Messieurs les ministres et con-

suls prussiens dans Fetranger. Je les invite a preter

aide et assistance ä Monsieur de Raumer partout oü il

serait dans les cas de les reclamer et a lui accorder

toutes les facilites auxquelles il peut s'attendre en qua-

lite de sujet du roi et d'homme recommandable sous

tous les rapports.

Je saisis cette occasion pour offrir ä Messieurs les

ministres et consuls de Sa Majeste" le roi de Prusse

les assurances de ma consideration tres distin<ru^e.

OUumet, öunnerimaen. II.
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töaumer an Solger.

Sachen am 3ima>rfee, ben 24. 2luguft 1816.

— — — — 3d(j fyielt'S nämlicfy für Scfyulbigfeit, beut

SDtmifter burcfy 8. einen 2luffa£ §egel'3 über baS ©tubium

ber ^fyilofot^ie anf Uniberfitäten bor^ulegen. lieber biefert

®egenftanb Ratten ttrir vm$ biet unterhatten, unb \d> bat

$eget, mir feine ^nficfyten fcfyriftttcfy mitreiten. @r tfyat'S.

£>er 3n§att fyatk meinen großen löeifatC, nnb \§ fanbte ifyn

toeiter, jebodjj olme irgenbein Urzeit über eine Slnftetlung.

Scfyucfmann fürchtet bie ^^Uofo^en, treidle bon ädern fernen

unb £tmn abtoenben unb mit ifyrem §erenabracababra bie

gan$e Seit $u befyerrfd)en meinen; nnb biefe 5lnfid)t Reiten

nur ja beibe. 3$ glaube nicfyt, ba§ §. einen gtänjenben

Vortrag Ijat, toie ilm bie «Stubenten getobJmticfy toollen; aber

nacfy feinen (^efpräcfyen ju urteilen, fann icfy üjn ntcfyt für

unflar galten. Ueberl)aupt mar mir feine 33efanntfd)aft fefyr

f~ angenehm, Delling traf id) nicfyt in üftüncfyen, n>el aber

3acobi. £)er 2ftann ift fefyr beliebt, unb auefy mir erfcfyien

feine üDftlbe unb ©tilfe toofyltlmenb; ba§ ee aber ju feinem

tiefer greifenben ®efyräd) fam, baran traren einmal feine

biel er^äfytenben ©cfjtbeftew unb baS $mite mal iftiebufyr

fdjmlb. £)od) id) tollte eigentlich bon 3acobi erjagen. X)k

lebhafte Ctypcfition gegen altes ®atfjoltfc$e unb bie fatfyotifcfyen

^ßroteftanten überrafcfyte miefy einigermaßen, bod) fprad> fie ftcfy

mefyr in ben grauen als bei 3. an$, unb er trat mir hti,

als icfy ber Meinung toiberft'racfy : <Scfyteget Ijab.e feine oerän*

betten 9tnfi$ten berfctjroeigen feilen. 23orau3gefefct nämtiefy,

eine ecfyte aufrichtige ©ttmeS* unb ®tauben3änberung. Senn

auefy Scfytegel'S Verlangen an 3acobt, blinb in ben Scfyoog

ber atteinfetigmacfyenben tircf;e $u bringen, fonberbar unb
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oerfeljrt toar, fo Ijat bocfy 3. bie grage über fein 93err/ältnt§

3U einer toofitioen Offenbarung unb jum £r/riftentr)um nur
j

umgangen; er ift ir)r au$geroicr/en, ba fie ir/tn bocr) ncttjer als
.

nar)e tritt. dMx roarb überhaupt gu 2ttutr/e, ad fd^affe man

ficr) bei 3. bie Götter, ober ben ®ott ju fetyr felbfr, unb

bocr; lann icr) mit bem 2ltterfji5d?ften, roag icr) fetbft macr/e,

nur einen ©ö^enbienft treiben, gretftcty ift bie ©ottfyett äußer*

licr) unb »erfönttcr/, aber ba$ §erau$ftoinnen nad? Rinnen*

manier ift nur bie eine SKicf/tung. Ueberr/aupt bin icfy $u

fyiftorifcr/, unb (äffe mir ba$ ©efd^id^tttd^e be$ @r/riftentr}um$

nicr/t für 30 (SUberünge oerfaufen nacr; bem neueften Verfahren

ber neueften 5tyoftel.

Räumer an feine grau*

Sujern, ben 3. September 1816.

Nachmittags ging id) in 3ün$ $um (Sc^üfcen*

p(afc, tt)o nicf/t bie Sßdter, fonbern bie ©öfyne ein ^c^ü^enfeft

fyietten. £)iefe, hi$ $u $inbern oon ad)t bis $er)n 3ar/ren

fyinab, maren in leiste Uniformen gefteibet, mit leidsten

£3ücr/fen bewaffnet, r/atten ifyre eigenen, oon ir)nen felbft be*

bleuten 9ttuftfcf/i3re unb fer/offeu mit augerorbentücr/er ©efebief*

licr/feit nad? ber <2d;eibe. £)a$ ©an$e fear fo frör/licr/ a(S

orbentlicr/; ob id) gleich, bei aller Abneigung gegen pebantifcfye

;j5oü$eieinricr/tuugen, fürd)tetc, es möge ein Ungfücf gcfcr/efyen,

loenn bie Keinen 3uugcn ba(t> t)ter balb bort mitten unter ben

ßcuten unb nad; aüen 9?ic^tungcn ifyre, freiließ bann nur mit

^utoer gefabenen $ücf/fcn (oöfd^offen. 3m ©au$cn ift bieä

fid;er eine grünblid;e Vorbereitung yat l'aubnxr/r; aber bie

Abneigung gegen aüeä, n>aö nur an ftcfycnbe .Speere erinnert,

ift fyier fo groß bag nid;t roenige meinten, ber 3ufcr/nitt fe*

oiel 511 itnbiirger(icf), unb bie 3ungen toiirben ben ©olbatcn
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alö etroaS ©elbftänbigeg, als einen <Stanb betrauten, unb

beut Bürger irrig nnb unfyeitbrtngenb entgegenfefcen lernen.

gaft erfd;redte mid> ein SBort bon SllotyS

Sfabing, ben id; auffucfyte nnb näfyer lennen lernte, nnb ber

feiner fyetbenmütln'gen 5Z:t)ättgfeit gegen bie gra^ofen fyalber

befannt ift. tiefer 9ftann, einer ber größten ^raftiler feiner

3eit, ein burcfyaus ebler Mann, ift bistociten in <S$toty3 ber*

fpottet nnb beracfytet toorben nnb faft in SebenSgefafyr gera*

tfyen. ©elbft je§t toar jur £agfa^ung bor iljm ein ©aufauS

nnb Sinbbeutet getr>ät)tt toorben. 2ltfo and) fyier bistoeilen

fefyr fd)led;te AuStoaljl ber Beamten. (Sifeen bod) (fo fagt man)

in ber £agfa£ung manche, mit benen in @iner ©tube gu fein

man ftd) bor gelm 3afyren gefcfyämt fyätte. £>afyer werben ioir

fobalb feine ©efdn'cfyte ber fcfytoeigerifdjen ^Resolution ermatten,

obgleich oiel Materialien gefammelt ftnb. — £)od) id? tooüte

ein Sort Stfebing'3 anführen: „£)a3 größte, ba$ adergrößte

UttgtM, toaS einem 23olfe toiberfaijren fann, ift, ioenn e$

in bie sJ?ottjtoenbigfett oerfe^t toirb, über feine 33erfaffung be*

ratzen nnb befcfyließen 3U muffen. Alle greunbfdjmft oerfefyrt

ficfy in §aß, alles Einige n>irb feinblidj, bie rebltcfyften Männer

jerfaüen, unb toafyrenb fic mit fyöcfyftem (Sifer baS £kfte $u

oerfolgen meinen, fefyen fic^> autelt alle anf alten Halmen

getäufcfyt; fie finben nnr breitet nnb .gerftönina/' — Setter

beftätigt bie ®efcfytd)te biefe Sefyren nur $u oft; aber hd uns

fotl jta, gottlob ! aud? baS gefammte 33otf ntcfyt entfcfyeiben, ob*

gleich einige ©cfytoäctytinge unterteil ftarlen Oeiftern bk$ meinen.

— 2ln Spuren ber §ärte, beS @rcentrifd^en fefylt e$ inbeffen

aucfy oei unö nicfyt, unb ber Aberglaube an bie er^eugenbe $raft

beS §affe$ toäcfyft mit bem Unglauben an bie Macfyt ber

2kht. 3ebeS tüchtige ®emütfy, toeld)e$ bergißt, baß nur ber

ioaljrfyaft groß ift, ber große Siebe §at, muß ficfy ^um §affeu

toenben, au3f$tießtid; bafyin ioenben, unb fo fi<$ unb anbere

nur gar 31t tetcbt 3erftören.
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:

9?ä'cr)ft 2lfor;6 Rebing war mir eine ber an$ief)enbften 33e*

fanntfhaften ein äftaitä'nber, £)a&orio, ber $ur fran$cfifcf)en

3eit $orfter)er beg bortigen Slrcbibg gewefen war, unb eine

©efc^td^tc ber 33i3conti nad) ben Urquellen Bearbeitet unb

herausgegeben r)at. 2lber nicfyt b(o3 feine ®enntniß ber ©e*

fcr)itf)te be$ Mittelalter^ macr)t it)n bebeutenb, aucr) feine

(^cfyicffafe erwecfen 2;r)eifaafyme. (Sr war urfyrünglicr) @eift=

lieber, terlieg aber biefen @tanb, fyeiratfyete unb befam gn>ci

$inber. Waty bent (Stnjuge ber Cefterreicfyer würben ifym,

Wie anberen, mehrere fragen oorgetegt, unb bie eine über

feine Religion beantwortete er mit beut 28orte „cristiano".

2Iuf bie grage, warum er nidjt „cattolico" gefcfyrieben, gab er

gur Antwort: „Seit bann meine (Sfye nichtig, meine $htber

33aftarbe fein würben/' 2HS er bei biefer @rflärung befyarrt,

nimmt man it)m 2lmt unb 33rot; er fliegt über bie 2lfyen;

aber aud? fyier mact)en bie ®eift(icf)en feiner grau ®ewiffen$*

angfi, fie ^erlägt it)n unb it)re ßinber, mit benen £)aüorio

je£t in einem ^Bauerrjä'uScben auf einem 33erge unfern be8

3üridjerfee3 kU. (ÜEr la§t bie ßinber reformtrt er$iet)en

unb r)at in bem tiefften alter ®rünbe: feine ®inber $u be*

galten, gewiß met)r Rechtfertigung $u einem SJMigtonSWecfyfet

als otete anbere unferer neueften ^eiligen.

93ern, ben 7. September 1816.

— Styitcnbact), ein bejahrter, in ber 9?atur*

gefcr)ict)te fefyr uuterridueter Mann, |at noct) mit £afler in

beffen fetten 8tBeti*iaJ?ttn drf Uffigpfcg a,efyabt. tiefer (itt

fcl>r an 35er(?a(tung beef UrinS unb teufte biet Opium ;ur

Sinterung tc$ 2d;mer^eo neunten. (£cr)(ief er bann nadj

• c, fo war er abenbS tief mctancfyeUfd; , fpradj nur xon
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Religion unb befonberS bom (Sbangelium SofyanniS; fyatte er

ntc$t gefcfylafen, fo behielten aucfy anbere ©egenftänbe nocfy für

ityn 3ntereffe. ©ein ©ebäctyrnig toar fo grofj, ba§ er §. 38.

^Pflan^en nic^t nad) bem tarnen citirte, fonbcrn fogteid^ bem

gragenben fagte, e$ ift bte unb bie Kummer in meinem SÖerfe.

Um ttyn auf bie ^ßrobe $u ftcüctt, fd^rteb einer feiner 23efann*

ten bie tarnen aller c^inefifc^en taifer nteber, Braute ba$

®efpräd) baranf unb fielje, §alfer Icnnte alle ofme 3rrtfmm

cmStoenbig tjerfagen. — Grinfit fiel er gu ©eben, glaubte, e$

fei bielleicfyt eine 2Irt @d)lagflug, unb fcbrieb, um gu fefyen ob

fein ®ebäd>tni§ gelitten §aU, bie Atomen aller glüffe auf,

toelcfye an ber Seftfüfte bon 51meri!a ins Sfteer fallen.

©otno, ben 21. September 1816.

2lm 17. traten nrir ben Dtticfoeg bon (Stya*

momu) nad) Sttartignty an, bieSmal lieber mit §ülfe bon

Sttaultln'eren. £)er Slbtoecfyfelung falber aber toanbten toir

un§ bei ber Hrgentiere linfö, ^um £ljale SBatorfine, unb ber*

folgten bieg Vx§ 3um Einfluß be$ barin laufenben 33acfye$ in

ben Orient. £)ann famen toir jum 2)orfe Orient, unb bon

In'er aus toar ber Seg im gan$en ber nämliche, toelcfyen

ttir auffteigenb über ben gorclaS gemalt Ratten, $eine 2Iu3*

ficbt lieg ftd; an biefem £age, in §infid?t auf %Stite unb

Umfang mit ber bom @ol be 23alme dergleichen; bennod;

möchte icfy faft biefen 28eg über bie tete noire, als mannid^

faltiger, abn>ed)felnber unb romantifc^er fco^iefyen. SnSbefon-;

bere übertrifft ber ^unlt, too bie eau noire unb ber Orient

3ufammenfliegen, unb bie £age be$ Dorfes ginio ober gignol,

alles, toaS i$ gefel)en fyabt. £)rei £fyäler treffen fyier ju*

fammen, unb bon ber bierten norbtoeftlic^en (Seite, tto gtnio
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an einer lang fic§ Ijmftrecfenben gelswanb liegt, fallen fünf

®ewäffer tyinab, welche man als <2ilberftretfen, faft bis auf

bie ®ipfel ber 23erge »erfolgen tarnt, ©o ungeheuer Ijod)

fid) bie 33erge nodf) in allen Jätern bon ber Stellung beö

SföanbererS an bem Jamalen *jßfabe aufwärts ftreden, fo un*

geheuer tief rauften unb ftürjen unter ifym bie 23äc$e unb

®ewäffer. klumpen oon SJcooS unb garrnlräutern , über*

eutanber gefallen, r)ter fetyon berwefete, bort nod; in etwas

grunenbe Blumen, (Schnee, CnS, gelSftücfe, Söafferftraljlen,

alles in gewaltiger ©äfyrung unb Verwirrung, unb bod) in

furchtbarer 9?ul)e unb (£id>erfyeit. GrS jeigt fidt; überall eine

3u 23oben fd)lagenbe TOmacbt unb £)auer ber Sftatur; unb

benncefy, gerabe in biefen £agen, wo mir baS @rt)abenfte

btefer (5rfd)einungen näfyer trat als jemals, ift mir öfter, als

in ben märfifd)en Ebenen, ©djnlfer'S SBort eingefallen: „baS

Grfyabene fei nicfyt im SRaume"; barum: weil eS r)ter fcfyetnt,

als wolle ber ütaum allein unb für fiefy etwas fein, bie 9?a*

tur für fidt) in bem alten f$ted;teu «Sinne allein fyenfcfyen.

$ann icfy mir bie 23erge nid)t noefy r)ör)er, bie Slbgrünbe nod;

tiefer, baS Eismeer nod) breiter beulen? 2£aS will all baS

(5iS, all biefe ftummen 33erge, biefe erfrorenen (^lieber ber

Crrbe? Sofyl Ijat <2d;i(ter recfyt gegen alle bie, benen ber

parifer guß baS ütfaß beS Grfyabenen ift, gegen alle, ju be=

neu biefe bloS räumlichen, äußerlichen, ruuben unb 3acfigen,

anmaßlidjen £angnafen nicfyt fprecfyen, benen fie ftumm finb

unb bleiben muffen, fo erfcfyrecflicfy «lotet angeblich poetifdfye

Lebensarten manebe and) barüber machen. — 3a eS gibt ein

gan$ anbereS SDcittel, bie 9?atur ^u beleben, su ^eiligen, 3U

Dcrflären, als ben 3°üftocf; fowie eS ein anbereS Mittel für

bie ©efötctyte gibt, als bie ftattftifcfyen Tabellen. &*o$u als-

bann bie umutfee grage über bie Langerbnungen, 3. 33. ber

föatur unb ber flunft, W03U bie dual grancia'S 9ftabonna

unb ben Montblanc in Reiten eines lutUfürltct) erfonnenen
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9Jcifrometerg ab$ufd;äfeen? 2Bo ficfy bie 3:f>ür 311m £tmmel*

reiche bir auftaut, ba get)e ein nnb fnie bemütfyig nieber;

fcerlactyen aber barf man mot bie Darren, meldte meinen,

if)r Sadgägcr/en fei bie alleinige fe(tgmad)enbe Pforte. —
Ueberrafd)t fyat cd mid; aber bod), baß biefe große, bei ber

rechten £*etracr;tuuggn>eife nie genug ju betounbernbe Statur,

fo fd^red^t^tn feine förbembe Sirfung auf ba$ ®efd>(ecr/t ber

äftenfcfyen 3U machen fcfyeint. Ueberfyaupt tft ba# altt £ieb,

über bie oortreff(itf)en -SBergoölfer, ein uttoafyreS Sieb; baS

ültteer tft gloar nid^t über bie üD?eere$p$e ergaben, aber

bod; ebenfc ergaben, al$ ein 33erg, baS befoeifen j. -53.

$enetianer unb §ottänber; nnb 33erg unb ghtß nnb £r)at

nnb @6ene unb 9Keer fyaben tötr £)eutfcr)en, unb baS roirb

erft etroaS ©an^eS unb £üd)tigeS. @8 ift Secf/feimirfung

3roifcr)en ber 9?atur unb ben £D?enfcr;en; aber nie macben ficfy

bie 9Jcenfcfyen gan^ bie üftatur, unb nie bilbet unb be^errfd)t

biefe unbebingt ben Oftenfcfyen.

2TCatianb, ben 23. September 1816.

51m 19. «September fuhren mir über

bie «Strafe beS Simplen. 3 e^ er fd^ien mir ba$ ®erebe

über bie (£rr)abenr)ett eines £anbroege$ $iemlid) leer unb über--

PfUSJ je^t bin icfy eines ^effern belehrt Sorben. 33ie(e

£kturätr)e mürben {eben matjnfinnig nennen, ber nur bie

$cögiid)feit behauptete, in biefen ®egenben eine Straße für

fcr)(efifcr)e fcr/tnale Sagen anzulegen. Unb t)ier ftredt fid?

biefe faiferftraße, breit genug für bret Sagen, unb fc all*

mäpd) fteigenb unb faftenb, ba§ man bort traben lann,

unb abmärts faft nie 31t hemmen brauet. $can begreift e$

niebt, menn man in biefe Silbmffe hineinfielt; eS gefyört
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eine gctn^ ungemeine $ül)nfyeit unb ein außerorbentltdjer SBefjj

ftcmb $u btefem in jeber -Söe^ieljung großartigen Serfe.

2Defd)e 9ftaffe bon gelfett mußten gefpreitgt, tote biel 33erg*

Bäc^e mußten aufgefangen ober abgeleitet, roie biel dauern

jum &d)Ui* in bie §efye, als <2tü£ett itad) unten aufgeführt

»erben, roie oft mußte man ficfy entftf/ließett bett 2Beg mitten

burd) bie geffeu fyittburdf^ufüljrett unb $u toölben, toeil

Fein anberer SluStoeg borfyanben unb eine SegfRaffung be$

ganzen 33erge6 unmtfglicfy mar. Slllgemein nennt man biefe

(Straße, Straße Napoleon, unb babei toirb'S aud? fünftig

Bleiben. £>ieS 2öerf trägt feine Legitimität in fiel), unb meint

v
Jkpoleett and) feine §anb anlegte, fo iff$ bodj gan$ red)t

i^n babei 31t nennen, benn bcn ifym lam ber ©ebanfe, er

fcfyaffte bie §ülf3mittel unb beftimmte fie, er mußte feine

Sofbaten $u begeiftern, baß fie triebt Btcö fteljettbe <Solbatett

toarett, mie fo biete anbere unnüfc (Gefütterte; fonbern baß

fie arbeitenbe Solbaten mürben, unb in unglaublich fur^er

3eit bie£ 9?tefentrerf beenbigtem Mens agitat molem, ber

(Geift bemegt bie $?affe; unb fo tote mir jeber fct)ted;ten §anb*

fang ifyre Strafe im 23emußtfein unb in ben geigen bei*

meffen, fo follen mir nnö audf) in $>infid)t be5 (Großen unb

Xücbtigen bezeigen, «Scbmäcfylittge, felbft im (Glücfe furcht*

ntm, Oieibifcfye, 21ermlid)c, fyabett frfjon biel baten gefbrocken,

Die 2traße eingeben $u laffen ober gar 31t jerftören; aber

einige (Stnftdjt, unb bietfeicbt ebenfo biel <Sd)am, fcfjemt bie

Regierungen bod) jum 23efcf)fuß ber fernem Unterhaltung ber*

mori>t ]\i fyaben. ?(udj ift bie Straße jefct nocfi beffer im

staube,- als alle unfere (it)auffeen in ben Ebenen. Wegen

kannegießert 91nnafnne, baß bie Golfer auf ben Berges-

gipfeln fjerjufamen unb manberten, entftcr>en t)ter erfyeblicfye

Bmeifel; eä ift eine ftlcinigfcit $u
#
££affer über ba$ ?(briatifd)e

üttecr fahren, gegen bie Unternehmung, au$ Wallis über

biefe fyimmctyecf) oerfdjloffene 33crgmelt naefy 3talien einen
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Söeg gu führen. 5tuf bem ®ipfel be$ (Simplen, Wo bie

SBaffer fid) fReiben, unb ber Eingang in eine anbete Seit

glaubhaft wirb, füllte icfy mief;, tote im vorigen Safyre auf

bem ©rennet, fonberbar belegt. Slbgefefyen bon ber grögern

©ebeutung fofd^er £anb* unb 23ölferbewegungen, würben wir

auefy faft fomifcfy, bon ber ©pract;berwirrung angeregt, (so

fagte unfer r)a(bfcr)lästiger ^ofttllon: „3u ber tapelle ba

eben gefyen bie %entz, Wenn fie geftofylen ober fonft peccirt

Ijaben, um mit bem buon Dio 31t careffiren." 3n ©ttomo

b'£)ffola trafen Wir 3U gug ein, inbem wir in 3feilen feine

^ferbe gefunben Ratten, unb reifeten am 20. ttm$ fpät ah f

Weil ber (gr^er^og Rainer, weldkr bie (SimplonSftrajse fe^en

wollte, erft erwartet unb weiter gefcfyafft werben nutzte, ©er

STag War äufjerft fd;ön unb Ui ©abeno beftiegen wir ein

«Schiff $ur Ueberfatyrt nad) 3fola bella unb bann naefy bem

anbern Ufer be$ @eeS. 3fola bella ift bielfacfy abgebilbet,

unb bon 3ean ^)3aul naefy anbern ©efcfyretbungen genügenb

befcfyrieben; £)u fennft beibeS, weSfyalb irf; nur awei Sorte

Zufüge. Zieles an ben Anlagen ber 3nfel ift wunberltcfy,

ja gefcfymacfloS; bennoeb tr)ut ba$ @an$e, Hefe ^erraffen,

biefe fübltd>c Pflanzenwelt, biefe ©üfte ben Orangen, (Sitro*

neu, SaSmincn, biefe fyofyen &orberbäume, biefe fyerrltcfyen

Umgebungen eine fet)r groge romantifcfye Sötrfung, unb wollte

man aueb einige« nietyt begauberub nennen, fo müßte e$

bod) berja üb emb feigen, Snbeffen will id) eine tefyrfeite

niebt bor)ä£lidj> berbeefen. £>a3 erfte SBeib, tva$ uns i>it

£fyür 31t ben $auberg arten öffnete, war fd>eu£lic§ unb ein

tropf fying iljr, Wie ein groger ©elbbeutel, bis auf He ©ruft

^erab; ferner führte ber Ausgang burd> §intergebäube unb

§öfe einiger (SinWolnter, Wo (Sc^mu3 unb (Seftanf unmittel*

bar neben jenem ^ßarabiefe *mf eine unglaubliche Spefye geftie*

gen war. 3fola Sttabre ift ofyne fo fünftltcfye Anlagen, wie
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3fo(a beüa, ^eigt fkfy aber in ifyrer ^atürlicfyfeit auf anbere

Seife nicr)t minber ret^enb.

©kreiden on fcen ^ajjft für töauiner*

Sdom, ben 12. SRoöember 1816.

Beatissimo Padre.

II consiglier Prussiano di Raumer Professore d'isto-

ria nelT universita di Breslavia supplica umilmente V. S.

a permettergli di poter leggere i libri proibiti che

spettano alla sua professione e che riguardano le sue

ricerche.

Die 12. 9 brii 1816.

Auctoritate ssmr. Doniini Papae Pii VII nobis com-

nrissa, liceat Oratori (si vera sint exposita) legere, ac

retinere libros prohibitos, ad ejus professionem , speetan-

tes prout in preeibus, sub custodia tarnen ne ad alie-

nas manus perveniant.

In 3 h. Matutina O. P. S. J. L. Secret.

SRom, ben 16. ftooembet 1816.

<So roenig ber ^oc^gerüt)mte Gingang in SRom burd; bie

^orta bet ^o^oto aud) gefteigerten (Srtoartungen entfprtcfyr, fo

toenig lägt fiefy leugnen ; baß es ficr> in §inficfyt bieler ^ßaläfte,

mannigfaltiger roenn a\xd) nicr)t großer 93täfce u. f.
h). u. f. ro.

fefyr aü$$eicfyncr. 3a in toie biefer §infid;t SHom ei 113 ig ift,

toeife man fo allgemein, baß eö unnötig toä're, barüber
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Sorte m oerlieren. 216er, fowte ficf> bie Siebte allmäfyfidj

gewönnen an bte Krämpfe unb 3uctungen iljrer Iranfen, n)te

fie fogar bon fcfyönett Seichen ftred&en; fo muß man fid^ attcfy

In'er erft baran gewönnen, bte ungeteilten Stiften, ben 33er*

fall gleichgültig anmfeljen, nnb Big 3nr auSfcfyfiegficfyen $3e*

wunberung beS SRttimrten burcfy$ubringen. anfangs war es

mir £U weljmütljig; bie 9ttd()tigfeit beS ®röj3ten unb fcfyeinBar

Ewigen fbringt gu fcljrcff in bie Hugett, \t%t f^rec^e id^> fcBon

gefaffen mit, wenn einige meinen, es fei malerifcfyer geWefen

als manche Säulen auf bem @ant£o baccino no$ nid^t rein

auSgegraBen, fonbern ^ur §älfte in (£rbe unb S'otlj berfunfen

waren. Wt$ 211te fyätte weit baS Ue6ergcwid)t in <pinftd?t

auf ®rö§e, eS ift in ben Ruinen nod) üBerwiegenb, im 23er*

gleich mit allem Letten; — märe bie ^eterSftrcfye nidj>t ge=

Baut. — 3$ fyaBe l)ier weniger unb meljr gefnnben, als id)

erwartete. Weniger in |)infid^t ber äugern gacabe, meldte

unfertig, bunt, unb faft mefyr ausfielt, als gehörte fie einem

^alafte, als einer $ird)e. üeitte «Saufe ftefyt frei unb bie

Keinen genfter unb Citren tfmn feine Sirfung. 2luS gleiten

©rünben Bleibt auefy bie $orfyalle uubollfommen,, unb man
famt nur Bebauern, ba§ man nicfyt ben trefftieften $lan

9ftid)et 2Ingelo'S Befolgt §at, ber eine Säulenhalle naefy Seife

beS ^ßantfyeon oorfe^en wollte. — 3dj> IjaBe meljr gefunben,

als id) erwartete, im 3nnern; benn baS ^aubtfdn'ff tlmt eine

fefyr grofje Sirfung, unb noefy me^r bie fyerrlid)e Kuppel.

216 er eS ift üBerall bie trium^irenbe $ird)e, nirgenbS bie

^eilige, ernfte, bemütln'ge. SoBalb man bie ^eterSftrcfye als

bie ®ird)e beS triumpfn'renben $atfyoticiSmuS betrachtet, fallen

fefyr biele Vorwürfe fyinweg. £)ann ift bie §eiterleit, £>el{ig*

feit, ber Scfymucf beS Oaitjen $we<fmäfng. üftein (Glaube,

fie möge ^u oiel oerfcfynörfelt unb üBerlaben fein, war im

©an^en irrig; oBgleid) mancfteS Serf, BefonberS 33er*

nini'S, unb felbft ber groge §ocfyaltar mit ben gewunbenen
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(sauten mir misfättt. £)ie SScrpltniffc ber Äu^cl, ifyre

Verzierungen, bie 55udf;ftaBcn: tu es Petrus u. f. to. finb

fo groß, als gefcfymatfooll unb angenehm, 23ei bem allem

^at bie Bauart ber $eter$firdj>e ben 9ttanget, baß man

bie (S5röße beS ©angen fc^tcd^t^tn oon feinem fünfte über*

fefyen farot. 23eim Eintritt fielet man nur baS SDftttelfcfyiff,

unb bie <Seitenf$iffe, toefcfye Den ben Pfeilern beffeften »er^

beeft finb, laufen nur hi$ an bie großen Pfeiler ber Kuppel,

hinter biefen beginnen 3toei anbere ©cfyiffe, fobaß e$ eigene

K<$ fünf tircfyen finb, in bie man nacfyeiuanber ger)t unb bie

man nacfyeinanber fier)t. Sä'ren überall gctl)ifd)e ©ernten unb

23ogen, fo fä'lje man alles auf einmal, unb e£ müßte unenb*

liefy größere Sirfung tfyun. £)ie meiften anberen Hirnen

StfomS finb auf älmlicfye Seife, toie bie ^ßeterSfircfye gebaut

ober moberntfirt, im Vergleich mit jener aber gan$ unbebeu*

tenb. 9iur ©an^aoto, baS ^ßantfyeon unb Sttüieroa machen

eine 3(u$nafyme.

$om, t>en 30. ^ooember 1816.

— — £ägfi$ felje iä) neben meinen 2lmtSgefdS>äfteu

ettoaS 9ieue$ in Stfom; aber »er fann behaupten, er fyabc

alles ©efyenStoertfye fyier gefefyen. (SincrfeitS toirb freüicfy ber

läcfycrtid)fte ©öfcenbienfi mit jeber alten Sappatie getrieben;

aber toafyr bleibte auf ber anbern «Seite, baß feine ©tabt fo

tflte Jperrticfyfeitcn btefer Seit in fiefy fcfytießt, unb ber Vati-

can ift toieberum ber äftittelpunft biefer ©tabt. darüber

toirb aud) memanb ftrciteu; ja toäre bicS ©roße unb ©enmit*

bernetocrtfyc aud; nur entfernt ^u be^toeifefn, toer ginge tyer,

imb toer igelte es fyier länger als einige £age aus. ftu

fmcfycn toerten toir barüber oft unb oiel tyaben; .aber toie
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fcfyretben nnb befeinreiben, barüber fönnte id) in Verlegenheit

fein, n>enn Du anberä oiet forbern ober fyart fritifiren toott*

teft. Slucfy ift'S nötr)tg
r

manches öfter gu fefyen, oteteä oon

einem 2tteifter gu fefyen, auSgurufyen, gu bebenfen nnb oon

neuem gu betrachten, — um aftmäfyüd) gu (Einfielt unb Riax*

fyeit gu gelangen. 2Iber es gibt auefy Dinge, toie -53üfc, Bon-

ner, $?afferfiurg, StteereSffäcfye, bie im erften 9Iugenblicfe fcfyon

gang ba finb unb ben ganzen üßenfcfyen ergreifen, befyerrfcfyen,

gu SBoben toerfen unb bod) toieber ergeben. Sieberum finb

felbft biefe Dinge, obgleich großartiger ai$ ba$ troefen $u*

fammenberecfynete unb ©eftügette, boefy nur @ingetf)eiten,

fünfte be8 ÖicfytS unb ber ginftermg im ötcfyte. Sag bage*

gen gibt e$ §)errücfyere$ in biefem Grrbenleben, als toenn ber

SRiefengeift eines 5lu$ ertoasten eine gange Sett bor Deinen

klugen eröffnet, toenn Du, IjerauSgeriffen an$ bem abgetra*

genen alltäglichen Seben, tyttylity ba$, toaS nur in Deinem

3nnerften ftreng oertoafyrt, toie ein ötd^tletn brannte unb Did)

an größeres öicfyt unb Seben glauben ließ, toenn Du bieS

burety jene ülftad)t in l)imm(ifd)en Rammen auffobern, afle

33efcfyränfung oerfcfytoinben, atfeS 3beafe unb ®ött(id>e toirftiefy

ftefyft. Die 2lrmutl) ftettt tfyr öic^tcr)en unter einen <Sd)effet

unb giert fid; äffifd) mit ®ebanfen unb ®efüfy(en, bie gu gut

unb fct)ört für bie Seit, unb beSfyatb gu oerpacten unb gu

oertoafyren toären; bie tüar)rr)aft SReicfyen, ®ottbegabten, fjahzn

fiefy unb ifyr gangem &eben füfyn bafyingegeben, fie ^aben er*

Raffen, befruchtet, beglücft, befeuert, befeligt, — unb —
(benn auefy ba$ ift gut), eine gange £egion oon OftMen unb

Stiegen fyat fiefy an ifjrem (Stange tobt gebrannt. — <So($

ein SRiefengeift, fotefy ein gottbegabter übermenfepd^er 3ttenfcfy,

\oar ££Rtc^eX $ngelo £3uonarotti. Sie r)atte icf; mir boety

aus $unftgefcf)idj>ten, fritifcfyen $ergei$niffen unb 25etrad(>tun*

gen, SReifebefcfyreibungen unb $ri£e(eien, gar erftaunltcty toetfe

gufammengeretfmet: er fei gule^t bo$ nur ein hnmberttd^er
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Säftanierift, ein ®enie, toelcfyeS ficfy am Ungeheuern unb grafcen*

tyaften ergö^e unb ba3n oerfüfyre; ein oerfeljrter (Regner beS

allein nnb einzig malenben, nnb altein nadfoua^menben nnb

3U oerefyrenben Sttafael. 23on bem fprecfye iä) tjente ntcfyt,

nnb trenn id) if)n ben Oraler beS leiten £eftament$ nenne,

fo ^a6e icfy Bei metner «Sinnesart genng gefagt; icfy fprec^e

Ijeute ton bem äftaler beS tounberbaren 9ttorgenlanbeS nnb

beS Sitten £eftament$. @ine fettige gamifie anf ber Tribüne

in gforen$ oon 9)Hctyet Stngelo (getoig ein berfeljlteS Serf)

machte micfy nocfy eingebitbetcr, unb id) glaubte ifjn $u fennen

unb ade jene Urteile beftä'ttgt 31t finben; aber ber tieffinnig

finftere unb gewaltige -Söticf ber foloffafen 33ilbfäufe, toefd;e

als Dabib bor bem grof$er$ogfid)en ^ßalafte fte^t, Hefe

äfd>tyteifcr/e (Seftatt fcfyredte mtd) juerft ein, unb td) oertor

ben Wufy, fo toie meine SRetfegefcUjrten roeiter ju frtttfiren.

©0 bin tcfy nun atfmäfyütf) immermefyr fyinangefüfyrt roor*

ben U$ $u ber Si^tinifcfyen Äapefte. Unleugbar umfcfyliegt

biefer fjeilige 9?aum baS (Srfyabenfte, toaS jemals gemalt ioor*

ben ift. $ur bie SWabonna unb baS Gfyriftfmb nefyme id)

aus (biefe getreu Ofafael); aber feineStoegS baS, toaS an

großartigen ®eftalten aus bem Slltertfyum auf uns gelommen

ift. Der Styolto oon -Söefoebere ift baS $o(ffommenfte in

^infic^t ber nacften gormen, unb fein ebteS ®efic$t ergebt

ifyn an bie ©renken beS ©cttüd;en; ober eS ift fjier gezeigt,

tote ficfy baS ©öttticfye aus ber menfcfyttcfyen gorm IjerauS ent*

toitfelt. <2o fteigen bie alten ®eftalten bon trbifd;em 23obcn,

ju Halbgöttern, $u (Ottern empor. Sttid/et SIngelo'S <ßrc*

r-tyctcn unb Sibyllen bagegeu, finb 2Bcfen, bie in einer anbern

SBclt ctnt)ctnüfcr) toaren, bie aus ifyr fycrnietcrftcigeu, bie

oiel tiefer unb umfaffenber ben §immc( auffd/tiefseu, toäfyrcub

bie Otiten nid;t über ben Ottmt|> (jinaufflmucn. SDitt einem

Sporte, nur mit unb burd; bie 23ibel fautt mau fo(d;e &&
ftaltcn erfdjaffeu, unb eS lägt fiefy burcfyauS uid)t leugnen,
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ba§ neben ben frönen $erfyättniffen ber törper, toeldje bte

2llten auf3 t>oüenbetfte barftellen, nocfy ein anterer <Sinn,

eine anbere ^öebentnng in bte fünft, ttrie in baS gange £eben

gekommen ift 3ff$ nicfyt berfefyrt, bafj mandbe £eute nteber*

fallen unb anbeten, toenn Styolto bie $inber ber ^icbe er-

fliegt, nnb erfcfyredlicfy fc^tm^fen toenn ®ott SBater bon

cfyriftttcfyen fünftlern bargeftellt tft. £fye id; 9tticfyel 2lngelo'S

Silber, n)ie ®ott ben Sttenfcfyen nnb <Sonne nnb Ottonb

fcfyafft, gefeljen fyatti, lieg id^'S auc$ nic$t an metapfyfyftfcfyen

©nwenbungen fehlen, je£t toarne td(j nnr bor fd)toactyen Waty
afymungen nnb bergeffe bte Sefyre bon ber Unfidbtbarfeit ®oU
teS bor ber £anb gängtid^ £)a§ ity nacfy bem (Gejagten

nicfyt toeig ntit toem icfy Wlifyd Slngeto bergletdfjen foll, fiefyft

£)u bon felbft ein; 2lefcfytytu3 erinnert aüerbtngö beftimmt an

feinen, ftet$ aufs ®roße unb (£rl)abene gerichteten ©ütn, aber

jener fann fid? in feinem eilten gang abriegeln, unb ©ante

ift, bei allem ^cfyetne ber UnermegUcfyfett feiner Aufgabe,

einfeitiger unb oft nichts u>eniger als fc^ön. — §at bod;

SUäcfyet Slngeto an ^ietfeitigfeit faft alle feuern überflügelt;

2ttaler, £*itol?auer, 23aufünftter unb in feiner 2lrt für alle

brei gäcfyer ber (Srfte, |)ö<$ft an^ieljenb tft bie gemütljlicfye

£eben3befcfyreibung bon feiu*em greunbe unb <2d;üler Safari.

Ueberall ftrebten feine gewaltigen Gräfte frei $u toerben, unb

toa3 er geftaltete, toar faft nur 23eitr>erf, um au$ bem uner*

fcfyöpftiefen Innern immer bon neuem unb mefyr $u enttoideln.

3ule^t, als ®rei$, U)ie uuenblicfy rüfyrenb ift baS Sonett,

U)o i^m auefy ba6 §öcfyfte, toaS er t^at, unb liebte unb badete,

als nichtig, unb SRufye unb etoiger grtebe nur in ben toten

be3 (SrlöferS erfcfyeint. Senn man foid^ £eben, folcfye Söerfe,

fotcfye füfynljeit, folgen <Stol$, unb augleicfy fotd^e innere

9Jtitbe unb £)emutfy fielet, fo foü man greifen unb berefyreu

bon gangem §ergen unb bon ganzem ®emütl); fein ®efüfyl,

fein SluSbrud ift ftarf genug unb auf3 gange 8eben ioirft
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fotcfy ein Grinbrud, fold) ein §eroS menfcfyticfyer §ol?eit unb

$ollenbung. 3e gewaltiger unb tiefer ic§ mic§ aber fyier,

unb auf folcfye Seife bewegt füfyte, baß icfy mit alten meinen

Gräften nnb ©innen aufgeregt unb begeiftert bin; in bem

3ftaße ift mir ba3 §ätfd)eln unb liebeln mit bem Uuwürbi*

gen unb £albwürbigen, ober ba$ $rttiftren unb deuteln am

23otlenbeten, burd?au$ elelljaft unb guwiber.

S)en 2. 2)ecember.

3ener ®enuß, ber aus ben großen Serien ber 9Mer
unb £Htcfyauer fyerborgefyt, ift täglicfy neu; oon ben große«

£onlünftlern alter £e\t wirb groar noct) gefprocfyen, aber man

fyört fie nicbt, unb bie meiften fyaben ficfy ber legten 3ttobe

ergeben. (S8 feljlt an einer eckten großen <S$ule, unb Italien

ift auf leine Seife für ben äftufiler jefct fo bie befte &iU

bungSanftalt wie für ben ^Dealer, ©er päpftlicfyen Ilapelle

erwähnte td) fcfyon, fie ftefyt Weit hinter ber berliner ©ing*

alacemie ^urüd, befonberS in §inficfyt auf (Genauigkeit, 3Us

fammenftimmen, SMbe unb 2lu8brud. £)ie$ folgt fcfyon aus

ber 2lbwefenl?eit aller weiblid;en (Stimmen, unb icfy bin feft

überzeugt, ta§ ber (Sinbrud ber SOcufil in ber <Si£tinifd)en

ßaoelle feineSwegS ein rein mufilatifd;er (£inbrud ift. — (Sin

principe töuftni gilt t;ier für ben größten SDcufiffreunb unb

läßt es fiel; biet ÖJelb foften; mit biefem ©elbe ließe fid;

jebocfy weit mebr teiften, wenn man fid) freier oom Einfluß

be$ £age$ fyielte, unb tag ®an$e nid;t gmn £fyeit auf äußeren

fjrunl augelegt wäre. 3n ooriger Socfye err/iett id> antritt

gu einem fold;en Goncerte, unb ber (iiutritt ftetyt mir jefct

immer frei, ülftan gab eine fomifcfyc Cper bou lüimarofa aU

Ciouccit, unb ba$ war fcfyon ein ®ruubirrtfyum. Denn oon

Mautner, Crinnerungcn. II. 2
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ber ®ef<$id;te Begreift man feine (Styf&e, unb toenn ein £err

in feibenen ©trumpfen, frofen nnb tla^^ut, Strien fingt mit

©äfynen, ^ßtfcfyen unb biegen, wenn er mcfyt toeig, ob er friß

ftefyen ober mit Firmen unb deinen arbeiten fotf, fo tfyut bteö

eine tounberlid^e SBirfung. £)ie £)i3cant- unb SUtftimme toar

nid)t übet, bod) fang bie gtoeite nicfyt fetten unrein, ber £enor

ftang unbebeutenb, ber 33a£ ettoaS beffer. 3m ®an$en macfye

icfy micfy anfyetfcfyig, bie Oper in $3reS(au toenigftenä ebenfo

gut 3U geben, toaS getoifs ein £abet für Rom ift. 2tm in-

tereffanteften erf^ien mir bie ®efettfcfyaft fefbft, benn ein

groger £!)ei{ ber borneJjmften Körner unb Römerinnen fanb

ficfy fyier jufammcn. £in$e(ne oon ben testen waren fefyr fcfyön;

bie Uebergafyt aber, toie überall, Mittelgut, unb bann aud?

jum ®egenfa£ für bie «Schönen, red?t fyäpcfye graben. —
3n mufifalifcfyer §inficfyt finb bie (£oncerte beim $apeümeifter

©crtetti beffer, too eine gefdjloffene ©efeüfd^aft $ir$enmufif

aufführt 2H3 icfy eintrat, toar man mitten im ®efange be*

griffen, unb id; fonnte micfy im erften 2(ugenb(ide nict>t

befinnen, too t$ ba$ ©tütf fcfyon öfter gehört fyatte. 23alb

barauf erfannte id; inbeffen Sttojarfs Requiem, an toelcfyeS

ftcfy ^änbet'S §at(e(uja anfdjtoj?. £>ie befte ©timme toar aus

£)eutfcfy(anb, nämticfy bie ehemalige §äfer, ber £enor mittel

mäf^ig, ber 33a§ gut, bie (Sfyöre richtig aber rofy, bie Direction

beim oerftimmten gortepiano ^iemUd) mangelhaft 3m ®an$en

fyört man aber in btefem Greife toeit bie befte 9(fluftf, unb e$

Oerbient afteS $ob, ba§ bie großen Sfteifter oerfcfytebener 3?öf=

fer unb Reiten, nur ^re^ tae™ 28ertfye$ eingeben!, gegeben

toeroen.
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0*om, ben 10. Secember 1816.

2Öer Jjier feinen ruhigen fidlem ®ang geljt,

fann ben Parteien nicfyt gefallen. £)enn biefe (nnb fo bietet

fidj ber Uebergang $u tt)®a$ allgemeinem) finb atterbingS ^ter

nnter ben beutfctyen $ünfttern. (Sin £ljeit betoegt ficfy anf

mettlicfyen SBegen, ober finbet nur burcfy bie ^ftatur nnb bie

alte grtecfyifd)e ®unft ben $fab gum |)öcfyften; ber anbere

£fyeil fcpeßt fic$ an baS (Sfyrifttidje an, nnb fcerttnrft jene

Seife. 33eibe S^^eile übertreiben nnb finb einfeitig, aber bie

te£te Partei ift infofern und?rtfttidj>, baß fie unbulbfam toirb unb

fcerfe^ert. @3 ift einfeitig, toenn jene |. 23. an ^erugino

nur ba$ «Steife unb §arte fe^en unb läd^erttd^ machen; aber

nidjt minber, menn biefe mit jebem alten gefdjmüerten ®e=

mätbe, ®5fcenbtenft treiben. Unb fie bürfen ficfy über ^arte

Urteile nid)t tounbern, tt>enn tfyrerfeitö ttma bie 33eljauptung

aufgeteilt tm'rb, ®uibo SKeni ober Staube Sorrain Ratten gar

nicfyt malen fönnen. — $on Religion unb Srreligion ift m'e(

bie SKebe, unb baS toä're ganjrecfyt unb gut; aber man be*

fyäli nid)t einmal bie ganje fünftterifdje Seite bor 2tugen,

U)enn bie Religion burcfy bie ®unft erflärt unb begriffen roer*

ben folt. £)ie fittltcfye, mafyrlicfc nidjt bie minber mistige

Seite, roirb bagegen größtenteils überfein, unb bei ber Un=

roiffenfyeit in ber ®efcfytcfyte ber £eljrcn unb ber äußeren ®trd)e,

lann bon eigentlicher (Sinftcfyt unb (5rfenntniß nicfyt gefprod;en

werben. 9ttan l)at oon biet tüchtigerer Stelle am auf bie

®efafyr aufmerffam gemad;t, baß im $roteftantt#mu$ jebcr

julefct feine eigene Religion fyaben merbe; aber In'er unter

biefen ßeuten geigt fid) nod) größere SBiflfür, unb maö jebem

besagt, ba$ ift ifym fein $atfyotici$mu$. 3dj glaube man

fönnte manchem toei$mad;en, bie Slugäburgifcfye Gonfeffion

enthalte bie rein römifd;e £efyre. Wlix ift befonberä folcty

Scfyroebeln unb Hebeln unbehaglich, ba id; fyteoon in ber

2*
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£fyat fo biet Beffer unterrichtet bin, unb gan$e 3afyre auf baä

©rgrünben bon fingen bertoanbt fjabi, ioetctye manche in fünf

Minuten bei einer £affe taffee übers tnie brauen.

$om, ben 12. Secember 1816.

Unter ben neuern ^ilbfyauer^ünftfern ift ber berliner

Scbabon) unb ber £iroler ©bewarb fe^r (obenStoertfy; aber

an ber ©pifce ftefyen bo$ £fyortoatbfen unb @anooa. Unb in £>üt*

ficfyt btefer beiben Männer berfummem ficfy bie Seute in fal*

fc^er ^arteilicfyfeit, Urzeit unb ®enufj. £fyortoalbfen ift ein

Ijöctyft einfacher unb fyöcfyft tüchtiger -Oftenfcfy. <£r fter)t an

£iefe beö (Sinns unb eigentlicher ^ßoefie, bem (£anoba getotfj

ooran; aber toarum bergöttern, ober vergiften? £)a$ tt)un

aber aucfy nur bie deinen Kläffer; 9taucfy, biefer ioacfere

$ünftler unb £Jjortoa(bfen'3 befter greunb, fagte mir bagegen

in ber ^eter3ürd)e ((Sanooa'S gefyter nidfyt oerbecfenb): „2öer

biefen $abft unb biefen £ötoen gemalt f)at, bleibt ein groger

Wann/' 2lm toetteften toirb ßanoba bon £fyortoalbfen in

§infi$t ber Basreliefs übertroffen, unb feine gelben finb

nicfyt fotoot toeidjrticfy, als nacfy franjöfif<$*tragtfc$er Schule

übertrieben unb fra^enfyaft, um bie $raft, bie man tt)m be=

gtoeifelt, eben ni$t gefcbicft gu betoeifett. «Seine SBerfftatt ift

eine Keine Seit bon Ärrnftmerfen, wogegen bie bon £fyor*

toalbfen nid;t burd) bie Sttenge, fonbern bur$ reine STreffüd^^

Jett imbonirt. ©ine £ebe, eine SßenuS unb bret ®ra$ien,

bie in (£anopa'S Serfftatt fielen, finb nictyt olme Sßerbienft,

unb toenn er ft$ ben <Spa§ machte, fie tote Stticfyet Slngelo

ju oergraben unb toieber auszugraben, fo toürbe man oiet^

leidet ein getoaltigeS £allo über t^re 23ortrefflid;feit ergeben,

unb fie für antuen annebmen. $)aj$ er aber 3toei Finger
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ltnb ben ^ßerfeug auf ben 3>attccm fe^en lieg, ift eine, bie

&rtttf übermäßig retgenbe ST^or^eit. 9cid;t ate toemi bort

nicfyt Imnbert fcfylecfytere £HlbfcMen ftänben, fonbern toeil er

ber einige teuere ift, ber ficb bort anbtebert, unb toeit bie

Stellung beS $erfeu§ $u beftimint an ben spotte oon 2Moe*

bere erinnert 3a bie Stellung tonnte man beffer nennen,

tteif fie oollftänbig flar ift, ber Apollo bagegen geunf} anberS

n?ar nnb mangelhaft reftanrirt toarb. (Sonft oerfyätt fiety aber

ber Styolto jum ^erfeuS, toie ein ©ott $u einem toofylgetoact^

fenen Lieutenant, nx fid) ins $eug tofrf* unD fl$ mobeüiren

läßt. Keffer finb bie gelter, am fcfyönften feine toeiblid;en

®eftalten. £)amit ift aber gar nidjt gefagt, als fönne Üfyor*

toalbfen nid&t gart arbeiten: ein 2Iboni$ für ben ^ringen bon

iöaiern fönnte nicfyt febemer unb mitber gehalten fein.

Zo oiel oon 23ilbmerfen, je£t nod) ein Sort über bie

Paracet. £)ie (Staffcfeigemäfbe biefer ©djule tootlten miefy

gar nid)t recfyt anftreeben, unb erft a(3 icfy fyter falj, toofn'n

man furg oor ifyneu mit ber Malerei fyingeratfyen toar, toarb

id) auf ben Sern) ber Reformen aufmerlfam, toeld)e fie gegen

fd?led)te £onangeber bürdeten. £)ennod) überrafdjten mid;

bie JreScogemälbe ,<pamübafg im ^ßalafte garnefe, icfy fanb

fie M toettem oor$üglic$er, als ity backte. £)urcbau$ richtige

3eic^nung, gefd)idte ©rupoen, liebliche ©eficfyter, rei^enbe

formen unb eine faft unglaubliche $unft, alle ©eftalten au$

ber Söanb tjeroortreten 511 (äffen. £>te gemalten ®artyatiben,

unb bie gemalten brongenen (Scfyilber, toelcfye gttnfcfyen ben

großem ©emälben angebracht finb, fyält man für iöitbrocrfe,

unb fcfyirört barauf baß man feine gläd;e bor ft<$ Ijabe.

Wcfyt minber ift bie« bei ben eigentlichen ©emälben ber Jatt,

unb nirgenbS fafy id) biefc täuftf;enbe ®unft ber Malerei auf

einen frieden (Gipfel ber 2>otlfommenl;eit gebracht. 9hir bei

einigen Silbern (Sorrcggio'S in £>re$ben, fonbert fiefy alle«

glcid; fd;ön oonciuanbcv.
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Vorigen (Sonntag työrte id) eine ÜJJcffe in ber (Sirtimfcfyen

$apetle, unb toerbe fd^cn ben 23ornmrf beS trocfenen ^ßrofais*

mu$, ober toenn'S fyod; fommt, be$ ^ßroteftanttSmuö fyinnel)'

men muffen, ba ity barüber gar nicfyt fo lobpofaunen !ann,

ate manche Sfteifenbe. £)iefe Kanter ift mir aber bo$ gar

gn toofytfeit, nm ficfy ^or^ anzubringen, unb ic$ toitl ganj

einfach eisten, tote e3 toar. (£$ oerfammelten fid) hinter

einem ^ö^ernen 2lbfcfylage, ber aber bie Ueberfic^t be$ ganzen

feineStoegS berbedt, etioa 20 (£ng(änber, 10 £)eutf$e, 10 2kt*

tetmöncfye, 10 anbere ®eiftli($e unb 10 Italiener. £)aS toar

ba$ gan^e ^ufyörenbe unb $ufd>auenbe ^ubltfum; obgleid; nocfy

für mehrere fyunbert SIttenfcfyen 9?aum mar, (So gleichgültig

ift man alfo in 9?om für biefe geierücfyfeiten. £)en mittlem

®ang nahmen <Sd)toei$er ein, bie in i^rer attertfyitmticfyen

£rad)t feinen 2lnftoß geben; als nun aber bie rotfjrödigen

©arbiften mit ifyren 33ärenmü£en angezogen lamen, al# fei'S

eine Sacfytftube, ober aU fotte e$ eine Prügelei geben, fo

nafym ify atterbingS baran einen Sfaftofj. §ier fottte man

feine gtinte unb fein <Scfytoert fefyen; bleiben biefe bocfy in mi--

litärtfd)en Slftonarcfyien brausen. (Sotoie ein (£arbinat ange*

ftiegen fam, fdringen fie gegen bie gtinten, toelc^eS ®eftirr

gar nicfyt toie geiftücfye 3flufif flang. §inter jebem rotten

(Sarbinal gefyt ein tilaenev ©c^toan^träger ober (5aubatariu3.

(Sobatb jener innerhalb be$ $lbfdf>lagS anfam, fniete er nieber,

unb in bemfelben Slugenbtid fyob ber (£aubatariu3 iljm ein

rotfy tappten oom $opf in bie Jpöfye. $taty einer falben

ginnte angeblichen (&tbzt$ ergebt ficfy ber (£arbinat, ba$

$äppd?en fällt toieber auf feinen topf unb er getyt feiüoärts,

um fi$ auf eine 33anf $u fe^en. (Sobafb bie$ gefcfyefyen,

beugt ber (Saubatar feine $nie bor ümt, legt itjm ben toeiten

Spante! in gebüfyrenbe galten unb fe£t ftcfy bann $u feinen

güßem <So gefcfyafy'S mit ben meiften. (Einige aber, bie fic§

oerfpätet Ratten, famen mit gleichem heraufty toa'fyrenb ber
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3fteffe unb beg ®efange$ an. 2Iu$ einer (Seitentfyür trat ber

^ßapft ein, ein alter Sftann oon fefyr efyrtoürbigem nnb fetjr

mitbem 5lnfefyen, ber einzige, ber einen recbt ttofytgefättigen

(5inbrud machte. <Sobatb er anf feinem £l)rone $(a£ genom*

men, fing ein (Sarbinat an bie Stteffe ntcfyt 31t fingen, fon*

bern Ijb'd&ft nngefd^tad^t 31t fd)reien, nnb in 2Ibfä£en fiel baS

ßfyor ber pä^ftüdben länger ein. ®egen ben Sarbinal toar

bieg atterbtngS betomtbemStoertfy; an fid> aber §attt bie (5om-

pofition mit SluSnafyme oon $ioei @ä£en feljr toenig S3erbienft.

£)a$ Reifte leberne gugenfäfce, fefyr (ebern burcfygefüfyrt. £)ie

©änger fetbft finb feft, nnb fingen 3iemlid) richtig, ffreien

aber babei cmßerft rofy nnb nngefcfytacfyt, unb bie biden

Saftraten toaren mir ein unangenehmer 5lnblid. @8 ift eine

^eifeübertreibung unb (Schmeichelei be3 gremben, n?enn man

bieS Verfingen, toie eS jefct ift, mit bem Vortrage ljeili=

ger Sttuftf, burd; bie berliner ©tngafabernte aucfy nur ber-

gleicht. £)iefe ift ätfyerifcfye oerflärte (ühtgelSmufif, jenes

irbifcfyeS Sefen. £)ocfy lote gern Ijätte id) jeben £on aufge^

faßt; aber bie Italiener, einfcfylieglicfy ber Sflöncfye, fd;U)a^ten

unauffyörlicb, unb mä^renb biefeS angeblid) feierlichen ®ot*

teSbienfteS, fam ein ßumpenferl mit einer großen Leiter, ftieg

über unfere $öpfe empor unb pu^te bie &id)ter. Selcfy ®e*

fcfyrei ioürbe jebeS ^ublif'um mit 9?etf;t ergeben, wenn ber

ßampenpufcer toäfyrenb eine« <StüdeS über bie (Scene mar=

flirte, unb fyier! — n>er nicfyt Ijören toolfte, fonnte aber fefyen,

unb bieS fd;ien aud) mefyt an$u$iefyen. ^ämlicfy gleicfy nacfy

Anbeginn ber SDieffe erfyob ficfy ein (Sarbinal (unb fo uacty;

einanber alle übrigen), hinter ifym ber ^d^n)an 3trag er. 3ener

ging son ber San! $ur Sftitte ber Kapelle, bann im redeten

SÖ3infel abbrecfyenb gegen ben 3Iftar, bann einen $h)eiteu reefy*

ten Sittfet fd;lagenb gegen ben ^apft, beugte ba$ $nie unb

fügte ifym bie §anb, loäfyrenb toeldjer 3ett ber ©etyroanaträ*

ger ben Sd;toau3 jebe^mat in ben ferner gu finbenben regten
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Sinfel hineinhilft, gute^t aber einen großen Anden hinein*

fd)fägt. £>iefe Keinen fünfte beS geiftücfyen (SrercirplafceS

werben ^ter ebenfo geift(o£ aufgeführt, al$ bie auf bem müi*

tärifdjen. kennte man nur unterbeffen TOdjel H«flefo*$ lD?et=*

ftermerfe fefjen, aber btefe räuchert man fo ein, baß eg ein

S^unber ift baß fie nodj nicfyt gan$ fc$h>ar$ geworben finb.

3n bem ganzen Sßefen ^eigt ficfy bie fcnberbarfte $?iftf;ung

ben cfyrtftticber £)emutlj, fyeibnifcfyem ßeremontett unb atfyeifti*

ftf/er ®feic*)gültigfeir. (§g ift nicfyt gan$ oerberbt, fonbern

trägt einen frönen unb oerefyruuggmertfyen $eim in fic$; e$

ift aber nod) weniger gang rein unb oottfommen, ober unbe*

bingteS 23orbilb be$ Sfyriftficben. 3dj ^abe e$ oiefletd;t fcfyon

öfter gefagt, aber mir ift'3 fo Har unb einbrtngenb, baß idj>

es toieberfyoten muß: ba$ £fyriftentfyum nur bon ber fünftfe*

rifcfyen &titt betrachtet, erfcf)öpft toeber bie gan$e $unft, nod)

baS gange Sfyriftentlmm. &$ ift tr)ortc^t, bie gange alte

$unft, toie manche tfmn, gu bewerfen; e3 ift berfefyrt gu

bergeffen, baß ba3 (Sfyriftentfmm unb bie Religion nicfyt b(o$

eine Angelegenheit ber Sttaler, fonbern atfer 9)?enfd)en ift,

baß bie fittücfye Seite nicfyt Keiner ober minber iinirbig ift.

Aber in biefer 23egiefMng oermißt man Bier afle (Einmirfung;

unb wtbegreif(id) geigt fic$ ber, mit toeit Wenigem Deckten be*

gabte proteftantifd;e ®eiftfid)e meit nü^tid)er, a(S ber fatfjo*

lifcfye; aber bier günftet ber biefigen ®eiftlidjfeit mürbe aud)

bietfeicbt bei uns gum ®fymnafium gurücfgemiefen. $ßon Wem,

bon Italien aus, hnrb bie Deformation ber Seit jel<t fo

mettig ausgeben, afö im 16. Safyrfynnbert. SBerfteinte tfyeoto^

gifcfye Ruinen, bon ben meiften mit frartgöfifeber Sauce fyin*

tergegeffen; ift ba8 baS mafyre SSftanna? 2öir tyaben'S aber

auefy nidbt!



33rtef»e<$fet. 25

föom, ben 27. Secember 1816.

Die Italiener feiern ba3 SßcifynadjtSfeft nicfyt fo toie 'mix;

um aber boc$ bcr bentfcfyen guten Sitte ni$t ganj oerluftig

gu gelten, würben toir $um $3efd)eren Beim ®efanbten 9?ein*

fyart getaben. Die greube ber tinber ging aud? auf bie

altern ^erfenen über, unb nad) mannen Keinen Spielen !am

man fct$ $um ®ro6oatertan$, toobei bie größte $ertoirrung

ben größten SRei$ $u getoäljren fdfuen. 3e£t fam'S in 23or*

fcfytag, gar nid)t $u ®ett unb um 3 Ufyr nacf) Santa *9ftaria

maggicre gu ge^en, um bie SeifmacfytSfeierlicfyfeiten 31t fefjen.

Sei^Iid^ aber fiel ber (£ntfd)(uß bocfy furo (Schlafen aus, unb

um 4 Ufyr (oottfommen frülj genug) eilten tt>tr $ur $ird)e.

3rfj fagte Dir fdjon, ba£ fie unter ben -SBafifüen 9?om$ bie

fcbönfte ift, unb ifyre 23cteud)tung toar, loeun and) feineSmegS

reicb, becf) ^toecfmä'jjig. So toeit toarb meine (Srtoartimg er*

fütft, in attem Ucbrigen aber getä'ufcbt. 3?cn 9lnbacbt unb

Demutfy, feierlicher Sitte, feine .(Spur; fcnbern baS njeftfid&fte

buntefte ©emimmet. 9K*a3 bie ($eift(id;en in einer (Scfe ber

£ird>e fangen ober fpradjen, fyörte man nicfyt. Die 2—3000

Sttenfc&en verfielen in 4—500 (Gruppen, unb jebe führte

ffiiter fid) ba3 lautz)k ©efpräcb. Die meiften gingen fyin

unb ber, aber feine geringe 2fft|a!jj( öon dauern, Leibern,

:rn unb 33ettfern tagen an ben Sänben, effenb ober in

mannid)fad)ften Stellungen febtafenb, anberer Dinge

•;rtt gU gebenfen. So fcf>fiefen brei Leiber auf brei niebrigen

Stufen faft übereinanber, unb ber $opf ber feiten (ag $hnfcfien

IM Sdjultern ber erfteu, ber ber britten jnüfeben ben Splittern

ber ^reiten. Cfin Spaßmacher 30g bie ?(ufmcrffamfeit einer

$iemltd>en 9(n;a^( auf fieb, unb unmittelbar baueben fafjen in

ben #3cid?tftüfyten ^ßriefter mit fefyr fanden Stöcfcn, toclcfye ben

einzelnen im Wange Wcbcrfnicnbcn, bamit ein paar mal über
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ben dürfen fuhren, als 3eid;en, ic$ tt>ci§ nid;t melier (£nt*

fünbigung.

T)te herumgetragene fyeittge Stege gli$ oollfommen einer

großen gläfernen *ßwtfc$&otote; aber fctSft in biefem Stugenblid:

tonnte man oon bem fingen nichts oerfte^en. Sie bie Sogen

beS fturmbemegten SDceereS, fo mar ber $ärm ber unanbäd^

tigen Sftenge. ^a^n fam ein gatt^ unglaublicher ®eftanf,

nnb ein ^öefannter nannte baS ®an$e in ber Xfyat nlcfyt un*

^affenb eine fnoblauc^Sreboute. — 9ttir ift'S fyöcfyft intereffant,

biefe £)inge mttangefefyen ^u fyabett, benn jeben anbern, ber

e3 mir fo er^äfytt nnb Betrieben l)ätte, tote eS ift, mürbe icfy

ber oorfäpcten Uebertretbnng befcfyutbigt l)aben. Ser an

£)rbnung nnb Stille gemöfynt ift, fann bieS Safyrmarftstreiben

gar nicfyt begreifen. Senn man ben berliner (Sfyriftmarft ofyne

33uben nnb Käufer in eine $ird)e fe£t, fo Ijat man ettoaS

5lelmlid)eS, bas (Schlafen, (Sffen nnb ©tinlen abgeregnet —
92acfybem mir nocfy einmat mieber auSgefcfylafen Ratten, gingen

mir nacfy (Sanerdeter, um auc$ In'er ben geierticfyfeiten bei^u*

molmen. (Sie maren im ganjeu benen in ber Si^tina äfynlicfy,

nur bauerte baS ®an$e länger, Sotcber £ärm mie in ber

Maria maggiore fanb allerbingS nid^t ftatt, iubeffen fyattt

baS ®an^e bod; burcfyauS ben (£fyarafter eines auf^ufittyrenben

ScbaufpietS, nnb aus biefem ®efidj>tspunfte betrachten es au$

bie meiften Italiener. Ob ber Papa im bei gruppo macfye,

ift ilmen baS 3ntereffantefte; fonft fdnmpfen fie auf ben alten

©reis, ber allein ben @t)arafter oon Sürbe nnb Religion an

fiel) trägt. 2luf bie Wl äffe fann'S nic^t mirfen, toenigftenS

nic$t beffernb, unb unfer (Sljoratgefang, oon bem man ^ier

nichts mei§, fotlte nur in ber 2luSfül)rung oerbeffert merben;

fonft ift er gemif; bartn trefflid), baß bie ©emeinbe ficfy nicfyt

immer leibenb oerl)ält. £>iefe 2lnfid)ten finb nidjt allein bie

meinen, fonbern bie §—S, 8— S, beS -ättufiferS Spoljr unb

mehrerer, meiere ^um erften mal bteS alles erleben. — Ob
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bte (5inwofyner be$ $trcfyenftaat3 gu ben fittfid)ften unb gut*

mütfyigften gehören, magft £)u baraus abnehmen, bafc feit

unferer SInwefenfyeit 6 gefrtyft, 274 Räuber auf mehrere

Saljre unb jum £fyetf auf zeitlebens nacfy beu ®ateren ge*

fd^tcft finb. 2((3 idj) nadj bem geftc Wteber auf bie 33iMiotfyef

in ber Sttinerba ging, fagte ber mir günfttg geftimmte, bor*

fi^enbe ^ater: „3cb roeig, ®ie waren in ber Maria unb in

«Sanct^eter ^unt gefte." 21(3 icfy bieS Bejahte, fufyr er fort:

„<Sie (jaben fid) gewig ffanbaftfirt." „£)a (Sie fo beftimmt

fragen", ermiberte id), „Witt idj'S nicfyt leugnen." Unb nun

fufyr er, gan$ mit mir einoerftanben, fort: grüner fei bie

geier um Mitternacht angegangen, weit aber bama(3 ade

£eute aus ben Kaffee* unb SBeinfyäufem Eingelaufen unb

Unanftänbigfeiten borgegangen wären, Jjabe fie ber ^a^ft auf

eine fpäte ©tunbe oerlegt, wo bie fd)(ed)ten 9cad)twanb(er

(joffentttd; ausbleiben würben. 2Iber (eiber fei ber @!anba(

nicfyt geringer geworben, unb ernfte ÜJftaßregeftt $ur §er=

ftettung beS 2lnftanbeS erfc^tenen bringenb nötfn'g. Senn

£)u an Bresben benlft, muf} £)ir bieS ung(aub(id) oorlommen,

aber eS ift fo.

SReapet, ben 14. Januar 1817.

X)u fietjft, ba§ ber in meinem Keinen 3ette(dj>en angefün-

bigte <ß(an g(ücf(id) ausgeführt ift. 3luf bieS gfütfüd; barf

icfy mit föecfyt üftacfybritcf legen, benn bie ®efafyren ber föeife

waren feineSwegS unbebeutenb, unb felbft sftiebufyr ()ie(t e$

für feine amtliche ^fücfyt uns $u warnen,, unb eine 3?erf$ie=

bung ber Weife anjuratfyen. 3n gonbi Ratten bie Räuber jwei

Criuwotmer beS SftacfytS felbft in ber 9?äfye ber Söacfye au«
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bcr ©tabt geholt; aus £erracina fünf anbete moljfljabenbe $?cm*

ner, bon benen ficfy biet mit Bebeutenben «Summen (öften ; bem

fünften, mefdjcr bagu nid)t im Staube mar, gaben fie eine Xxatyt

Prügel, fdritten ifym bxe Ofyren ab, unb liegen ibu laufen.

Bitter (Scfyaufpieterin Ratten fie nicfytS gelaffen, aU eine rotfye

£udjjacfe unb eine rott)e £reffenmü&e. 3mei Grngla'nber bie,

bon Neapel aus, eine entferntere gafjrt magten, mürben fo

rein auSgeptünbert, bag fie faft naeft mr Otabt mrücffeljren

mußten, Unb biefe @efd)icf>ten liegen ftety no$ fetyr beratenen.

2öeit mir aber entmeber jefct ober nie nad? Neapel reifen

mußten, fo entfcfjfoffen mir uns natürlich ofyue aik gurcfyt $um

Reifen, £od) übten mir bte 23orficfyt, alte irgenb entbehr*

ticken Sachen in SRom $u fäffen , unb nur fo biet ®elb mit*

$unefymen, a(S mir fyöcfyft notfymenbig Brausten. 2(ucfy ift uns

nidjt baS @eringfte gugeftogen, ^um £fyei( mot eine gofge ber

3D?agregeln, meiere enbüdf) bie päpftfid)e Regierung ergriffen

fyat. 9?acB bem etma oor ^e^n £agen in £erracina Began*

genen grebel, finb $mei Kompagnien mit jroei Kanonen aus

9?om auf bie tyotye 3agb auSmarfcbirt, unb fyaben $unäd?ft

altes ®efträucfy auf 50 — 100 &ü)xitt gu Beiben (Seiten beS

SBegeS niebergefäbett gür bie erfte ^üt mirb baS ®efinbe(

fieft Ritten, aber $u einer magren SiebergeBurt ber Bürger*

tiefen $erfyä(tniffe fyilft ein folc^eö £reiBjagen feineSmegS

genügenb.

33ei Sauta=ü0?aria maggiore unb bem Sateran ging'S fyinauS

in bie (£ampagna bi SRema. 23iS SHBano an brei leiten

fein £)orf, ja fein §auS. (£ine einfame Süfte; es ift, als

rächten fid> frühere, an einer fyatBen 28e(t Begangene greoel

burdj giftige 8uft unb burd) S5erBtenbung, metdbe feine 2lufer=

ftefmng beS 2eBenS finben fann unb finben miß. SRom oerfd)minbet

fcfynett bem 33(icf unb baburd) mirb bie Betrachtung noefy ängft-

tiefer, Bis man bie §>ölje bon 2l(Bano fu'nauffommt. 5Iud^ fyier

entgegen bem fcfyärfern Bttcf nid^t bie Spuren früherer out*
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fanifcfyer Um&älgungen unb 3erftörungen; aber bie 2Belt ber

^ftangen §at einen retten Scfyteier über ba3 ©ange verbreitet,

fyerrucfye immergrüne Gncfyen verfemen in eine anbere 3afyreg;

geit. £)er See von $(lbano liegt freunbtid; gn>ifd>en ben be^

ivacfyfenen Ufern, jenfett be3 ÄlofterS ^allaguola fcbimmern

rötfylicfye 23erge in mannigfaltigen geraten, nnb anf ber am
bern Seite §tU ficfy neben ßafteH ©anbolfo Sftom lieber aus

ber £tefe, nnb bie Kuppel ber ^eteräftrttye ragt nne ein Üäefe

über bie anbern S^W ^er $ir*$en unb ^aläfte fyerbcr.

2lbenb$ erreichten toir $elletri, in früherer Seit hti unruhigen

^öemegungen ber Körner nicfyt fetten ein Zufluchtsort ber

^äpfte, fonft eine enge uubcbentenbc Stabt, bie aber von ber

2lnfyöfje eine tpeite 2ht3fid)t über bie ^ontinifcfyen Sümpfe

gewährt. Sägen biefe fecfye gujs tiefer, es toären venetianifcfye

Lagunen, lägen fie fed;3 gn§ fyöfyer, es wäre baS frucfyibarfte

£kuc$fanb. £)a3 je£ige Mittlere ift baS ungünftigfte, nnt>

vielfache ^Benutzungen, biefe Sümpfe auSgutrodncu, finb un*

genügent) geblieben; vielleicht weniger, toeit e$ an fid) unmög-

lich ift, als weil e$ neben ber erften großen Arbeit ftete 2luf*

merffamleit unb ununterbrochene iHac^^üIfe erforbert £)iefe

ift in bcu legten 3afyren unterblieben, bod) fiefyt man nocfy

beuttidj), toie viel "ißiuS VI. für biefe ©egettD getfyan §al

§eert;en von fyäpcfyen Düffeln toeibeu tn'er toitb, £aufenbe bou

Saffervögeln geigen fid) in bem ©rafe, bem SHofyre, beut

SÖaffer. 9ttenfd)en unb So^nungen fiefyt man bagegen faft

gar nicfyt, unb fern gur Sinfen gießen fi$ bie 4öerge, bis fie

fid) immer mefyr unb mefyr nähern unb enblidj) bei £erracina

fc^roff, in glängenb fyelter garbe unb in iounbertid? matcrifcfyen

©eftatten am? 2D2eer treten. 3cfy eilte beim legten -23lid ber

Slbenbfonne bie ^erraffen hinauf unb überfafy ben gangen

Jöufen von £erracina. 3ur 9?e$ten ber 2ftonte*tSirceilo,

N>eld;er gtvar mit bem Sattbe vereint ift, aber, am Crnbc ber

niecrigen Sümpfe fid^> erfycbenb, nnc eine getfeninfel aus bem
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302eere fyeroorfteigt. Leiter UnfS liegen bie 3nfe(n ^armarolcr,

$0iW 3annone ; ^ann folgt bie ununterbrochene toeite £)eff*

nung be£ Meeres, Bio ganj $ur Linien 3$d;ia ficfy 3eigt unb

bei fettem Söetter ftd? aucfy ber bampfenbe SSefub erfennen

lägt. So bie SluSficfyt jum Speere; unb aud) bie ßanb-

feite tyat große (Schönheiten, £)ie weniger [teilen getfen

hinauf finb ^erraffen gegrünbet, too HactuS in bebeutenber

3a^(, einzelne Halmen unb ©arten ooft reicfybeljangener

Orangenbäume bem ©anjen ein Slnfefyen geben, roa3 o^ne

23ergteicfy füblicher ift aU in $Rom. ©an$ äfmlidj ift Monti*

ceüo, gonbi unb 3tri; toelc^e Orte tiefer im £anbe, obgleich

fetyr maferifd) auf ben bergen liegen. Sonft finb biefe 33erge

MneStoegS reidj betoacfyfen, fonbern guten StfyeilS fafyl unb

gtoifcfyen ben oertoirrt fyerabgerottten Steinen tt>äd)ft nur fur$e3

©eftrüpp empor. 4öei Molo bi (&azta (too toir, toie in 23etfetrt

unb £erracina eine 9?adj>t gubrad;ten) genoffen toir nod)ma(3

einer frönen 9tnfid)t beg Speeres unb raubten uns bann $um

©arigtiano. §ier oeränbert fid) bie ©egenb ganj. £)ie

SSerge treten te £anb ^urücf, unb eS eröffnet ficfy eine fe^r

toeite, gan$ tombaroifcf>e (Sbene. 2lucfy ber 5lnbau ift äfynü$,

obgleich nicfyt ganj übereinftimmenb. Statt ber Oe(* unb

Maulbeerbäume finben fiel) (toafyrfcfy einlief beS §otgeö falber)

Diel fd)toar$e Rappeln, an benen fiefy bie Dieben toeit fyöfyer

unb ftärler emporranfen, als in ber öombarbei. £)er £3oben

toar faft überall mit Seiten befäet, ber fo grünte tote htx

uns im anfange beS Mai. £)ocfy ioäre es toieber unrichtig,

ben tyiefigen Sinter unferem grüfyjafyre gleicbaufe^en. £)ie

Saclje ift oerioiefetter als man glaubt, unb bafyer macfyt man

ftc§ getoöfynlicfy falfdjje begriffe, ^atmen, inbianifcfye geigen,

immergrüne (Sieben, Drangen, bie in ber größten <ßrac$t nod?

an ben reid)betaubten Räumen Rängen, alles bieg ftdjt man

bei uns nie, unb eS ift fyier mit bloßer Umfteltung ber Monate

nichts gefebe^en. Man fönnte beSfyalb fefet fyier sollen Sommer
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annehmen, wenn nkljt unmittelbar baneben bie gän^lid? Matter*

tofen Laubbäume ba3 -Söilb be£ Sinters barftettten. Wcd} in

(Sapua fanben mir morgens (£i$, fobalb aber bie (Sonne t)er*

oorfommt, fd)mif$t es gän$fid) nnb bie gewaltigen 9?egengüffe

vertreten eigentlich bie Stelle beS «SdJneeS. Säfyrenb biefeS

wenige (5t$ aber ba ift ober ber gewaltige Siegen fällt, friert

man mefyr als M uns, Weil man an ben ferteilen Secbfel

ber Temperatur nicfyt gewöhnt ift nnb in ben nicfyt fyäuSttd)

eingerichteten 2Bol)mtngen gar feine ffllittd finbet, bie $älte

abmatten.

Neapel, ben 15. Januar 1817.

3a eö ift außer allem $weifef, baß bte i*age biefer Stabt

weit bie aller anbern übertrifft, welche id) fafj. beliebig ift

in gewiffem Sinn nod? eigentümlicher, aber eS Ijat btoS bas

Gaffer, nnb feineSwegS fo fd)öneS Gaffer als Neapel. §ier

bagegen ber fyerrlicfyc 23ufen, ber fid; im §afb$irfel öffnet

nnb recfytS burefy 3Scfyia unb ^roeiba, tinfs burd; (Saprt auf

anmutige Seife oerengt wirb. 9^äljer als GEaprt fieljt man

bie geffen öon Sorrent unb nod) mct)r jur £infen fteigt ber

Sßefuo in bie £öf)e. Entfernt man ftcfy oon ber (Stabt unb

ben <Stra§en unb Spaziergängen am StteereSufer, entweber gen

^ßofüippo ober auf ber eutgegengefefcten «Seite, fo fiefyt man

Neapel felbft, an ben frönen §>üge(u fyingeftredt, unb auf beu

Jpöfjen mehrere Bürgen, befonberS bie l;err(ic^ (iegenbc

(San*@(mo. £)ie Stabt fetbft fyat $um Xfyeil gerate unb breite,

]m\\ Xfyeil aber auefy frumme unb enge Straßen. Unter jenen

ift bie äußerft tauge £olebo unb bte ßfyiaja am merfmür-

bigfteu; faft überall ftefyt man ein (Mewimmel oon ütteufd;en,

fyört ein ®etöfe, Yoit es mir noefy in feiner Stabt oorgefommeii
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tft, unb wogegen Nom gan$ einfieblerifd) erfcbeint. Sflan follte

glauben, e3 fei fyier ber Sftittelpunft eines uneubticfy großem,

mächtigen, ftegreicfyen ©taat3, unb cd totrb fyier faft ungfaub'

lid) M% grembe, <Stabt, (Staat unb ®önig, nad; bem

eigenen ,3eu9niß bcr Neapolitaner betoacfyen muffen. 3n ben

^robin^en felbft aber mag'3 >oeit mefyr fyeroortreten, toie bie

äußeren ©lieber um ber übergroßen §)auptftabt toillen abfterben.

<So j. £*. fal) icfy in gonbt unb 3tri öumpengefinbel, toelcfyeS

felbft ba$ römifcfye nodj übertraf. 2>on biefer Sämmerlicfyfeit,

Sauferei unb frauenhaften sitrmutlj, bie in g-reoelmutfy über*

getyt, fann man fidt) f$fed>terbing3 feinen begriff machen,

toenn man e$ nicbt fielet. ®u glaubft ni$t, toie einerfeits

biefe neue, pracfytbolle, überreife Natur $ur ^öeiounberung

fortreißt, unb anbererfeits biefeS ^enfcfyengefcblecfyt erfcfyrecft

unb gurüctftößt, gleichzeitig ju SXJHtteib unb äorn betoegt. 211$

toir in gonbi aßen, fyörten toir Älagetöne toie aus ber (Srbe

^eroorbringen, fonnten erft aber gar nid;t entbecfen, toofyer fie

famen. (Snblicfy erblicften mir eine magere fcfymu^ige §anb, meiere

unter ber fcfyfecfyt fcfytießenben £pr in bie Stube hineinreichte,

anfangs toarf ber eine bieS ber anbere jenes fyin, toetcfyeS bie

§anb eitigft an ftcfy 30g, enblidj aber naljm id) ein 33rot, um

es ^inau^ubringen. 2BeId>er Public!, als tefy bie £fyür öffnete!

(Scalen oon Drangen unb oon $äfe, rofyer <Salat, abgegeffene

$nocfyen toaren ber ©egenftaub oon Streit ztotfcfyen Butter

unb tinbern. Sttefyr als fyalbnacft unb in tfyierifcfyer ©ier

aßen alle jene elel^aften Otefte, unb als fie baS 33rot fafyen,

toelcfyeS id) $erfc$nitt, fielen alle über mid) tyer toie toitbe

Spiere, bie in langen £agen leine 33eute gefunben. 3cfy ber*

lor fo bie Saffung, baß id) mid) ber £fyränen ntct)t enthalten

lonnte; unb ber gnntergrunb biefer «Scenen toaren bie golbenen

Orangengärten, bie fcpnen -Söerge unb baS fyerrticfye 2tteer!
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$en 17. Januar 1817.

— — — £)u fagft, bag (Boetfye jauc^genb unb jubefnb

über 9?om fd?reibe. (kernig tft bie groge Gngentln'tmlicfyfeit

unb bte £iefe ber Auffaffung ein §auptgrunb biefer (£rfcfyei*

nung; aber gan$ allein liegte bodj ntcfyt in feinem überlegenen

©eifte ;
fonbew fotüte ber, tpetd^er bte Sföunber ber ®imft, ben

feiigen 9?afael, ben übermenfd;tid)en 2lngeto u. f. tt>. im

2luge behält, nieberfallen unb anbeten, ober jubeln unb jaud^en

muß, fo toirb ber, toelcfyer bie gamilien, bie bürgerlichen unb

ftrd;lict)eri 23erfyältniffe, ben f^taat, bie SIrmutlj unb bie greod

aufmerffam betrachtet, ein ®egenftücf ftnben, toelctyeS ju ben

bitterften Streuten belegen follte. Unb bie -Söegeifterung ber

SBeljmutfy unb be$ 3orne3 ift uiebt geringer ate bie ber reinen

greube, unb ber <Stnn foll fid) toentgftenS nicfyt öorfä'kticfy bor

bem einen ober bem anbern gufd^liegen, ob fiefy gleicfy eine

^atur oon felbft mefjr r)ier^tn, bie anbere meljr borten neigt.

@3 toäre blinbe Gnnfetttgfeit, toenn man Italiens 23or$üge

nicfyt anerkennen toollte; aber es ift eine toafyre ©ünbe, toenn

ÜDeutfct)e bie Vorzüge SDeutfc^lanbö gang oerfcfytoeigen, unb

Abgötterei mit einem Öanbe treiben, too nur bie Vergangenheit

ettoaS tangt, bte ®egentoart aber großenteils aufgelöfet unb

bte 3ufunft mit X)un!el umfüllt ift.

Neapel, ben 30. Januar 1817.

<S$on finb nur ftefyefm £age Ijier; tt)ie fcfynell ift bie 3^it

vergangen, ob nur glcid) erft toenig oon ben entferntem Um*

gebungen gefefycn fyaben. Viel 3ett fyaben freiließ bie 23ibtio*

tiefen toeggenommen. @8 finb beren gioet »on einiger 23c*

beutung, bie fönig(id;e unb bie Jörancacciana. kleine Ijat bi$

8t

a
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auf bie neueften £t\tzn für bie oerfcfyiebenen gäcfyer fortge>

fauft, feine ift ooltftänbig für ältere Reiten, nid^t einmal in

§inficfyt auf neabolitanifcfye ©efcfyicfyte. $)ie Söenufeung befon*

berS ber föniglid;en ift unbequem, toeil alle ©djmler unb

©tubenten bort tefen, toeit man fcfyrecflicfy lange auf jebeS

33ucfy toarten muß, unb oft gang unbrauchbare erhält, toelcfye

man fetne$h>eg$ fdmell genug umtauften fann. 3n SRom

matten ficfy bie £eute roett meljr eine @fyre barauS, einen

gremben gu bebienen, unb e£ mar ifynen feineStoegS gleich

gültig, ob unb mie man iljre ©efd^id^te beljanbele. ^pier ba*

gegen ift ba$ aßen bollfommen gleichgültig, !aum fann man

irgenbettoaS aus ifynen IjerauSpreffen , unb bie menigen

Sleußerungen geigen genügenbe (&rünbe be3 ©cfytoeigenS, näm

licfy Untotffenljeit £)ie Serfe über bie allgemeine unb befon-

bere neapolitanifcfye ®efd>id)te, bie ©tabtgefdncfyten u. f. h).

finb olme $ergletd) fcfylecfyter unb gefdjmacflofer, als bie im

nörblicfyen Italien, £>iefe ©efcfymacftoftgfeit ftmcfyt ftcfy aucfy

tu ben meiften $ird/en unb öffentlichen £)enfmalen au$. 3m
SSergleid; mit Stfom erfcfyeinen biefe ffeinftd) unb erbärmltcfy.

£)efto lebenbiger ift bie ©tabt: folcfy treiben be$ $olfe$ in ben

§aufctftrafjen überfteigt allen (Glauben, unb bag gewaltige

®efcfyrei ber Käufer unb $erfaufer, ber öolmrutfcfyer, ber

©tiefelpu^er, ber Bettelleute, baS ®eräufd) ber Sagen u. f. nx

betäubt faft bie «Sinne.

Neapel, ben 3. Februar 1817.

@ all^ außerorbeutlicfy überrafcfyt aber toarb

tcfy burcfy bie großen In'ftorifcfyen ©emälbe, toelcbe man größten*

tt)eils in einem runben ©emacfye in Sperculanum gefunben

tyat $)ie ©eftalten toacfyfen h\$ gur oollen Lebensgröße, finb
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fo oortrefflitf; im @in$e(nen gegeid&net, fo meifterljaft unb groß*

artig georbnet, fjaben fo fcfytfne gormen unb fo fyerrüdje

33ifbuug unb 2(uSbrud ber ©eftd)ter, baß man fie in ber

£fyat mit bem heften ber neuern £eit oergfeicfyen fann. 23e*

beulen roir nun, baß man feine gried)ifd)e ^auptftabt aus-

grub, ba§ barunter fc^roerUc^ ber ^infel$ug eines ber gerüfym*

teren 9fleifter begriffen ift, fo toirb'S faft 31t einer baaren

5l(bernr)ett unb £f)orfyeit, toenn man nocfy be^an^tet: bie

Malerei ber Sitten fei toeit hinter iljrer 23itbnerei gurücf*

geblieben. £)ibo in Lebensgröße, eine burd;auS eb(e ®eftalt

oon tiefem SluSbrucf; ^erculeS unb SpfyifleS mit £t)ieren

vortrefflich georbnet unb in ber ülttitte eine glora oon mafyr*

fyaft göttlichem ober bod; bämonifcfy oorneljmen Sefen; £fjefeuS,

bem bie tinber für bie Befreiung 00m üUKnotauvuS banl'en,

er, eine ooltfommeu fct)öne an ben 5Ipofto erinnernbe ©eftalt,

unb bie $inber ooff Snnigfeit unb StuSbrud ; — bie (Srfeunung

ber 3^^icjenta — mir faft baS öiebfte. £infS Dreft, fifcenb,

baS Jpaupt mit ber §anb geftüfct, ein $opf ooll tiefen (SrnfteS,

WabeS, ebenfalls fifcenb, ben föüden bem 33efd;auer gugefcfyrt,

ben $opf aber fo getoanbt baß man baS Profil fielet, unb

toie er in atoeifetfyafter greube ein fern gehaltenes 23(att liefet

uno prüft. Spinter beiben 3pln'genia, ein $opf oon ber alter*

größten 33ebeutung unb Sirfung, gugleic^ ©c^mer], £l;ci(s

uafyme, £>ofyeit unb 53angig!eit über ben nod) nid;t Haren

Ausgang auSbrüdenb. £>tefe brei 3ur Stufen, rechts eine neu*

gierige alte ^Dienerin, ber toelmüitfytg tfyeilnefymcnbe güfyrcr

unb toat)rfd;einlid; eine Ipriefterin. 3n ber äftitte ragt gn)ifd;cu

beiben ©nippen £)iana in frenbiger 3ugenb unb ficgeuber

9Mjc fyeroor, unb oerbinbet bie beiben Sfycile aufs fd;öuftc

31t einem burcfyauS moljfgecrbneten, anjiefyenben ©anjeu. 9i
x

acfy*

bem toir lu'cr einige (Stuubeu aufs angenclmtfte unb (el;rreid;ftc

3ugebracfyt Ratten, trat bie grage über bie Jöeftcigung beS

2>efuoS toieber fycroor, unb alte 3toeife( nutvbcn, utd;t ot;itc

3*
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meine lebhafte Stimmführung $urücfgefd;lagen. 9hir bte

©pob/r fufyr mit ben ®inbem unb Ärufe gurücf; benn olme

befonbere 23 orferrungen ift bie Unternehmung feiner grau an*

^uratfyen, unb &., ber ben 23erg fd)on beftiegen fyatti, rooflte

fid> niebt gum feiten mal anftrengem 8. unb ©., als bie

ftar! beleibten, nahmen @fel bt^ etma auf bte <pätfte be#

SßegS; §agen unb i<§ , mir mürben gleichfalls bon erma

jtoanjtg Gzfeln unb (Sfeltreibern bergeftalt umringt unb einge*

fcfyfoffen, ba£ mir feinen $uj? bor ben anbem fefcen fonnten,

unb als vernünftige SBorte nidjt Ralfen, fcfyütgen mir enbUcr;

linfS unb recfytS aus £eibe3fräften mit unfern ©töcfen barein,

ma$ aber auf bie (Sfelei menig (Sinbrud machte, meld>e uns

mit anerbieten mol eine 23iertelmetle berfolgte. 2Bäre baS

®efinbet nicfyt fo unberfd)ämt gemefen, mir gälten uns bereben

(äffen; je^t mollteu mir unferen Stilen fyaben unb festen ilm

burd/» (Sine ©treefe bon 'pertici ger)t'^ noefy burd) fefyr ange*

baute (Mrten, roenn nur bie abfd;eu(icben dauern nidjt fo

oft bie 2luSftdi>t nähmen; allmäfyttcfy aber ftiegen roir über baS

Gebaute empor, linfS unb rect)tö fafyen roir bie (Ströme ber

a(ten 8aba, unb nur ba^roifcfyen nod? ©trid;e frifd;er $fl'an$en=

roelt 3}ann oerfd>manben aitd; btefe, unb nur ber fogenannte

(Sremit, ein SirtfySljauS, liegt auf einer noefy fid>ern unb

fruchtbaren Stelle. 28tr ftärften uns r)ier mit 33rot, ®äfe,

Sein unb $tyfetfinen unb begannen bie ^meite rauhere §a(fte

beS 90^arfcr)eö. Seicfye Slfcfye unb bie Keinen bemeglicben

Steine mögltebft bermeibenb, Vetterten roir auf ber fyeroor-

ftefyenben feftern $aba nid)t olme 5lnftrengung roeiter unb er*

reichten enbltcr; eine ©teile, bie unfere güfjrer als baS(Snbe

ber b/eut erlaubten 9?eife barftettten. £)amit mollten roir uns

aber fo mentg begnügen als einige angefommene (^nglänber,

fonbern matten uns auf ben Seg gum Keinen Krater.

®aum roaren roir etroa 200 Schritt gegangen unb geflettert,

fo hörten mir fytnter uns einen furchtbaren $natt unb faljen,
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toie ber größere Bretter eine gewaltige Ottaffe oon Sftaud?,

geuer unb (Steinen auSroarf. Sitte toaren erfc^rerft, aber

uad) frtrger grift sagten mir einen gtoeiten 2(nfafc, erreichten

tmrfftcty ben 9?anb beS Keinen Kraters, fer/auten hinein unb

ei(ten bann gurücf. Dies gu unferem ©(liefe, beim faum toaren

mir an ber erften «Stelle lieber angelangt, fo erfolgte ein

fokfyer 2Iu$rourf bon «Steinen aus jenem fcfyeinbar ruhigen

gtoeiten Krater, baß Mit feljr leicht alte fonnten erfcfylagen

roerben. 2lncfy unterliegen bie güljrer nicfyt, ir>re eigene 2BeiS*

fyeit laut gu greifen unb unfere £ofltufmr/eit herunterzumachen.

Unb in ber Xljat, jebe3 33efteigen ift auf gemiffe SBeife toll*

für/n unb töirb nur burcr) bie häufige Sieberr/ofung alltäglich.

d% ift ja ^ter nicfyt, tote man eS fiefy oft benft, ein fixerer

23oben unb in ber 2ftitte nur ein großer Reffet bolt geuer,

e$ ift etmaS biet ©rötere«, gurcfytbarereS, Ungeheuerem. $uf

ber gladje oon einer Quabratmeife fielet ü)u nichts als bie

milbefte gräßücfyfte 3erftörung, unb bariiber binauä ftreefen

ungäfylige £aoaftröme ifyre Scfylangenarme in bie fruchtbaren

©efübe, fo toeit nur ba$ 2luge reicht. 2lu$ bieten r/unbert

Keinen Ceffnungcn bringt ber Scfymefefraucr/, hinter ben guß*

tritten in ber 9lfd)e fteigt ber Dampf empor, ein Stocf in

bie gugen geftoßen roirb bvennenb giirücfgegegen. $on $eit

gu $eit fcf;re etlichem Stoben unten, girr Seite unb oben; im

KttgenMid be3 Steins einer bölfigen $ur)e, furchtbare (£r*

güffe oon glaminen unb glüb/enben Strömen auö ben ipaupt-

Öffnungen. Die Sonne ging enbtid) unter unb immer glitten*

ber er[d;ienen Dampf unb Steine. 2Bie geuergarben friegen

biefe auf eine erftaunlicf/e £öfye unb fielen bann uad; allen

«Seiten be6 -53erge$ nieber. So faft ununterbrochen am r)ör/eren

Ärater; ber niebere bagegeu, toeld;er fettener fpic, füllte fict;

in befto fdjtoärgern unb jd;recfüd;em Dampf unb fd)ien uns

alle oernief/tett pa loollen. 216er biefer febroarge Dampf, je

fyöfyer er flieg, befto feuef/teuber fd;icn fid) fein Üfaub gu ber*
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Hären, unb atö er ficfy enbttd; feilte, fiefye, fo ftanb ber 53oü=

monb in fübcrnem ßtd^te gerabe über ber Sttttte be3 Keinen,

rufyig geworbenen Krater«, mäfyrenb ba$ gener be# großen im

bunfelften 9?otfy gegen ben bunfdblauen §immel emporfoberte.

£)iefe SRulje nnb biefe SUbfyeit, biefe §ötfe nnb biejer §immel,

ba$ Säger ber fonberbar ^Beleuchteten auf bünner Öaoabecfe

über bem geuermeer, ba$ Saffermeer milbftraljlenb in ber

gerne; — tc$ finbe ja ber SBorte lein ßrnbe, um bie $Im

flaumigen ber äugern unb bie ®efüfyfe beS innern @inne$ $u

be$eid)neu unb au^ubrücfeu. (Größeres falj td) nie, als bie

giruen ber 33erge im (£fyamountytl;ale, unb biefe geuerfronen

be$ nmften 23efuo. £)ort bie Grrfjabenljett ber (Stille, l)ier

bie 33emeguug; baS erotge @t$ unb baS ennge geuer, fdienen

fie ntcfjt gletdjmägig bie Ofjnmactyt unb §infällig!eit unb 33er*

gänglidbfeit beS Qttenfcfyen bereifen 31t motten? — $)enno$,

ma$ toeiß gule^t ba$ @i$ unb ba$ geuer bon ber (Sroigfett?

£>em ©elfte tff$ ergaben; ma$ mtll bie Sdmee* unb %täa*

(abtue bebeuten oljne ben Sftenfcfyen? greiticfy ift biefe grage

ntc^t bie allerlebte, aber e$ lommt mir Ijier aucfy gar ni$t

auf ^egrünbung ber 9?aturpljilofo^ie an. 2llle Siebe fcfyeint bei

ben erfyabenften (£rfMeinungen bevüftaturgu fcfynnnben, nicbt fo

bei ber $unft; in Wxfytl 2lngelo'3 tiefem ®emütf) mar hü aller

unerreichten (Erhabenheit bocfy ein ©trom bon %kbt größer

als alle Sabaftröme. Sßafyre Siebe ift aber freiließ nicfyt

£>ätfdj>elei, menigftenS offenbart fie fid) nid^t überall auf

gleiche Seife. — $)odj> i<$ gerade auf Ummege, anftatt 31t

fagen, baß mir bom 5Sefub auf gerabem, fteilem Sege fyinab*

fliegen. 2luf ber tiefen bemeglid)en 2If$e unb ben lofen,

leisten, oerfalften (Steinen traten mir nirgenbS feft, unb ob

mir gleid? faft bis ans ®nie einfanden, rutfcfyten mir boc§

ununterbrochen mit folcfyer (Schnelligkeit fort, baß jeber ©d^ritt

otelleicfyt $tt)ölf guß lang mar, unb in einer Sßiertelftunbe

legten mir bie (Strecfe ^urücf, ^u melier mir auffteigenb $t»et
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(Stunben gebraust Ratten. 3n ^ßortict nahmen mir einen

SBagen, fuhren im fyerrlicfyften Sflonbfctyem na$ Neapel nnb

befc^toffcn na<$ langem Jpungern biefen überreichen $ag mit

einem fpäten, aber vergnügten Slbenbmaljfe.

Neapel, ben 12. Februar 1817.

— — — 2tm 8. Jebruar fuhren mir uacty (Saferta.

$)er 2Beg ift bem gan$ ä'lmlidj, ber nac$ (£apua füljrt, nnb

jefgt, fobalb man auü ben 2lbljängen Neapels auf ber §öfye

angefommen ift, eine meite, jebocb mit Ulmen nnb Sßeinftöcfen

fo btc$t bepflanzte, mit Seiten befäete (Sbene, baß man im

Sommer bur$ ben Ueberfcfymang be$ ®rünS gerotg nic^t

3man$ig (Schritte meit fefyen fann. SDaö @d?toß, bon SBanbitetti

erbaut, gehört $u ben größten unb regelmäßigen bon ber

Seit. (£in 33ierecf mit freujmeis burcfylaufenben (Mänben

unb oier §öfen. £)a mo bie freu^enben ®ebäube jufammen*

flößen, füfyrt eine pracfytoolte marmorne Sirene in ba$ obere

Stocf, mo fid) oon $irc$e unb Kapelle Bio gu 33ab* unb

33itlarb$immer alles für ©etft unb $eib (£rforbertic§e —
menigftenS bem (Scheine nacfy — befinbet. 2Iber freiließ ift

nicfyt alle« aus einem ©eift unb (Stücf, fonbern manches un*

oollenbet, manches fcfyon oerfallen, unb bie (Spiegel $ule£t

6effer als bie ftunftmerfe. 3)en flüchtig fyingemifcfyten §acfertS

fann man menigftenS feinen großen Sertfy beilegen, ob mau

gleid) bem Äünftler unrecht tl;äte, tfjn bloS naefy biefen be«

fofytenen Oagb* unb gifc^ereifuiten ju beurteilen. Wactybcm

mir bie ©tube gefefyen, dove il re 8crive unb dove la

moglie scrive (fo nennen fie bie jefet ifym angetraute grau),

baS *öab, mo bie brei Oralen unb fonberbar genug bie ®e*

Wichte xHltäou's abgemalt mar, gingen mir in ben ©arten
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3U ben Safferbefyä'ftern wtb Sßafferfätfen, toogu ber 33ebarf

burd) eine Safferleitung meilenweit ^erBeigefü^rt toirb. (Sin

römifd;e3 2Berf, fagen atte 23efcfyreibimgen, — ^ätte ba#

Serf nur einen bemünftigen 3tüe(l ^au W* bem S@3ciffer

an, baß es fid) nm mc^t^ nnb nneber nichts beunruhigt unb

in biefe ®egenb geleitet füljft. $)ie -SSerge, toetcfye ben §rin*

tergrunb be$ ®an^en bitbcn unb too eö fyerabftürsen muß,

finb faft gau$ fafyt, öbe unb toüft, ber 33oben fteinig unb

ungünftig. %Jlix tff$ unbegreiflich, n>ie man auf ben Grin*

faü fommen lonnte, mit folgen Soften unb Umftänb*

Umleiten in (£aferta ein @cfy(oß ^u bauen, unb einen

harten ber 2Irt gu erfünftetn. Einige füb(id?e ®ett)äd)fe, tüte

$am^erbäume, (Sarneflien u. f. nx geben bem £fyei(e be^

(Wartens, toekfyen mau ben engüfcfyen nennt, ein 3ntereffe,

aucfy finb einzelne £)urd)fid)ten nad? ber ©eite beS 2>efub3

red;t fd)öu; aber jeber ^ßunft bei Neapel ift dme Sßergletcfy

gaferta toeit üor^iefyem — ©o am 8. gebruar, am 9. faub

itf) (ber icfy in ber 9?ege( roeit früher auffiele, a(S bte an*

bem), baß ba$ Setter fefyr günftig unb ju einer großem

gafyrt geeignet fei; tueü aber ©pobrS, bie mit uns in einem

Spaufe toofynen, nicfyt fogleicfy fortlonnten, n>arb ber 5Iufbrud;

bis ^um äftittag serfcfyobem Die ©efettfcfyaft beftanb aus un3

breien, ben beiben keltern <Spofyr unb ben beiben £ocfyter(ein,

bie Bei mir in großer (SHtnft fte^en. £)aß biefe mufifaUfcfyer

^erfunft unb aus bem proteftantifcfyen ©acfyfen finb, gefyt

barauS fjerbor, baß bie eine, als ber ^papft mit ben Rauben

in ber ©irtimfdjjen $a£effe ben ©egen üertfyeilte, ^u ifyrem

SBater fagte : nun fängt ber ^apft gar an , fefber gu

taftiren.

Sir beftiegen einen Äaljn mit toter Ruberem, £)aS äfteer

toar ftifl, bie ©onne ftar unb marm, unb an bem fyerrüdjjen

9?üct6Ucf auf Uiea^et, bem nmnberticfy, barocf unb romauttfd)

bebauten unb bernuifteten dürfen bon *ßofütypo, Ratten n>ir
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nocfy immer gu betrachten unb gu bemerfen, als fcfyon bei ber

erften bebeutenben Senbung, ber ®afyn 3tt)ifd)en einem fetfigen

SRiff, gn ber fogenannten S djmte VtrgiPs fyinburcfyetfte. £ier

öffnet ficfy eine nette Seit, baS abgernnbete Ijofye ^ifiba ftefyt

gunädt)ft mit aikn Duarantäne fyattenben ©Riffen, gnr 9^ec^=

ten ba6 fefte £anb, jttr £infen in größerer Entfernung baS

ntcfyt mittber fcfyroffe Vorgebirge -üftifemtm, baritber tn'nauS

^rociba, unb nccb entfernter, größer unb tjefyer 33cf)ia, ba#

3iel nnferer (Seefahrt 2lber $u fyät Ratten mir biefe im

Vertrauen auf baS ruhige Setter begonnen; e3 erfyob ficb ein

tt>ibriger Sinb, ber 2Ibettb !am fyeran unb jule^t büeb uns

nur ber (Schein ber Sterne, unb ber ooflen mit folcfyer $tar*

fyeit (eud)tenben SSenuö, baß fic einen (Streifen im Speere et*

fyettte, unb bie ffiam$tn topfe ber batb barauf fid> in toeißen

(Scfyaum auflöfenben Selten geigte. £)a$ 23oot mar ffein,

unb tro£ ber größten 2(nftreugung ber Ruberer, lamen mir

nur fyöcfyft (angfam bon ber Stetfe. £)ie Spofyr oerging faft

cor 2lngft, unb ob mir biefe g(eid) md;t feilten, fo fyatte es

boc^> feinen 3meifet, baß bie geringfte weitere ,3unafyme be£

2ötnbc$ uns be$ Keinen 33oote# fyatber in erttftticfye ©efafyr

geftitrjt fyaben mürbe. (SuMicl), unb enbfid; nacfybem mir

nocb t>ie(e Vorgebirge umfd)tfft, unb bei jebem bergeblid; ge*

fyofft, e« fei baS lefcte, legten mir in Öapo an, unb fattben

bei bem @etft(id;en, §)crrn £ommafo ein Quartier unb

Stbenbbrot, beffer att wir c8 faft irgenbmo auf ber $eife ge*

fyabt fyaben. ©U* tröftete unb ftärfte, unb e$ warb befd)(offcn,

am aubern borgen ben (Spomeo, ben fyöctyften $erg ber

3nfe( |tt erfteigeu, ober oiednefyr auf (5feüt $n erretten. (Sie*

ben fo(d;er Xfyierlein unb ad;t 23egfeiter fteUten ftd; am anbern

borgen rid;tig ein; aber H batterte eine SBeile, efye alle ge*

ruftet, befonbertf el)e bie grau unb bie betten 3ftäbd;cn auf-

getaben maren. 3enc unb eine £od?ter, Ratten ftatt ber

(Sättel eine Wrt üou feitmä'rts ftcfycnben ©roßfcaterftiibteu, bie
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britte roarb aber auf einen geroölmlicfyeu Sattel gefegt uub

ioo ber 2£eg unserer ersten, linfö unb red^tö bon ben

<5feltreibem gar 3ierlicfy an ben Spieen ber (Hbogen unb

3efyen feftgefyalten. £)en ,3ug eröffnete ein luftiger 3unge

bon 12—14 3afyren, ber als grehüiltiger mitlief unb einen

£lntrm bon Mänteln auf bem topfe trug, beffenuugeacfytet

aber ärgere (Sourbetten machte, als bie @fel unb unabläffig

alle Wirten bon ^ationaftönen bon ficfy gab. £)iefe begießen

ficfy ^auptfäc^lid^ auf ba$ antreiben unb ßenlen ber (Sfel, unb

finb menig mannigfaltiger unb nicfyt angenehmer, als baS

(SfelSgefcfyrei felbft. Sil« tdj> berfu d^te, ben 3ungen mit einer

feiten Stimme ober fugirten ^acfyafymung $u begleiten, toarb

er noclj bergnügter unb unter folgern £ärm unb ®efdjrei

lamen mir nad) guria, uad) *ßon$a, manbteu un3 bann bem

Speere entlang, fobaß mir einen großen £l)eil ber 3nfel um*

freifeteu, unb erft nacfy mehreren Stunben auf ben (Spomeo

lo^3ufteigen begannen- 33i3 in biefe l)öl)ere ®egenben liegen

bielletcfyt fyunbert (Härten in ^erraffen übereinanber, unb

jeber ift oom anbern burcfy große Steinmauern gerieben,

meiere oft ^ugleic^ bie Stufen für bie fybljere glädje finb.

sftur burefy bie forgfältigfte Kultur §at man ben -Söoben bon

bem ungeheuren Uebermaß bon Steinen unb 8aba reinigen

unb für Söein unb (Gartenbau gemimten lönnen. ÜDie Arbeit

loljnt fid) tnbeffen, unb mir tranfen Ijier Sein, ber ftcfy mit

bem allermilbeften SHfyeinmein bergteicfyen lieg unb boety mie*

berum feuriger mar. £)ie 9Iu$ficfyten naefy ber Slbenbfeite

über ba3 Otteer Ijinmeg, Ratten natürlich leine ©ren^e, ber

Sßorbergrunb ber 3nfel bot aber in ben ®arten, ^erraffen,

Sd(jlud?ten, Vorgebirgen, gelfen u. f. m. bie größte Wlanmfy

faltigfeit, meldte nur burd) ba$ reiche ®rün einer Jätern

3atyre^eit tjätte erfyöfjt merben fönnen. SBeinftöde, geigen*

bäume u. f. m. ftauben noefy gan^ entlaubt unb minterfyaft,

bagegen blühte ber 23(umenfofy[, öupinen, Saubohnen, 291u*
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men mancherlei $lrt, befonberg aber bie fe^v frönen uub

großen sDc*cmbetbäume. ®egen baS 3nnere ber 3nfel ttmrben

bie £tjäter tiefer, bie getSroänbe tjöljer uub fcbroffer abge*

fc^nttteu unb immer beutllcfyer toarb e$ ben Steigenben, baß

ber Crpomeo ein aufgebrannter SSnlfan fei. (£nbli$ erreichten

h>ir ben ßttpfet, ber nocfy fcfyrof'f nnb loitb nnb jacfig in bie

f)öfje ftefyt, gur (Seite aber eingeführte geuerfeffel, Slfdje,

»erraffte Steine unb t)atbbern)itrerte £aba $eigt. 3n biefe

SJBüftenet, in biefe 2Bänbe be$ Kraters Ijaben ficr) fülme Sitten*

fct)en fyineingebaut, bem langen Steigen be£ Berges Der-

trauenb. — SSor allem feinten mir un$, bie unermepcbe

SluSficbt nacr) aßen ®egenben, befonberS bie reichte gen

Neapel $u genießen; aber ein böfer ^ebet umfüllte bie Spifce,

unb nur einzelne Sonnenb tiefe eröffneten £t)eite ber 3nfet

unb beö grünblauen 9tteere$. (Srft beim ©erabfteigen tourben

unfere 2Bünfcr)e großenteils erfüllt, benn ber 9cebel becfte

nur bie oberften Sm'^en; ^3rociba, üßtfemtm, bie 39ufen bon

33ajä unb 5^ea^ef, bie ®üfte bon Sorrent, ber 93efub unb

(Sapri tagen oor unfern Singen. (§in unbefel/retblid) fct)öner

§>albfrei$. — £)er Seg führte in [teilen Sct)fangengängen

in bie £iefe, unb unfer 3ug ^a
'^

e m etaer Dpernbecoration

gebraucht merben fönnen. Männer, grauen, £inber, ^feftrei*

ber unb lebig gefjenbe (5fel, mie fie in fect)$ bis act)t Stocfroerfen

übereinanber Vetterten, unb ficr) bafb (ittffl bafb red)t$ roaubten,

$um £r)eil auct) mot einmal auf bie $afe fielen. 3n Öapo

kartete ber ^ungerigen ein trefffier)e$ 2)?ar)f, roobei and? gc*

nügenb getrunfen unb über bieä unb baö fo biet getagt nmrbc,

bog ber 2ftfyent faft bergiug.

5(m 11. gebruar toar icfy lieber früher auf als bie an*

bem unb unterhielt mid) mit unferm Sirtr)e. 33or ber crftcn

3lnfunft ber granjofen gaben bie 23eh)or)ner bon 33cr)ia gar

feine Steuern; je|3t r)attc fic$ baö geänbert unb biefe $cnbe»

rungen motten gulefot audj auf bie föedjnung (Sinflufj t)abeu,
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obgteid; fic nacfy bem nxiS toir ©utc^ genoffen, nicfyt m im^

bittig toar.

Neapel, ben 4. 2Rärj 1817.

üDMn Stufenthalt in 9xom toctr (efyrreicfyer, groß*

artiger, (ofynenber an tt)iffenfd)aft(icfyer nnb fünft(eri}d?er 2hiS*

bente; aber bie >Jeit ift mir fyier in Neapel roeit fcfmefter nnb

angenehmer berfloffem Sag im 8 bom angeb(id) 33erädjttid)en

beginnen (aber e8 gehört ba^n), man ißt nnb trinft ofyne 93er*

gteid; beffer äl$ in $ftom; fyier ba£ rafttofe treiben beg SBotfg

gegen bie ßeerr)eit ber «Strafen ober bie falten 33emegnngen

in SRom, fyier bie nnbergfeicfyüdje Sftatur, nnb menigftenS eine

$nnft oorgügtidjer, bie ber (Gegenwart, £)te £ä>ftlid;e $a*

pette ift mangelhaft gegen bie fytefige nnb fein ©cfyau*

fpiet ift in Sftom ane^nfy alten, mäfyrenb baS teatro nuovo

fyier faft eine alte Öeibenfcfyaft für ba3 ®d;aufpie( in mir

mieber anfregt. ^)cad; fo Dielen |<^(ect;ten ©cfyanfpie(ergefeü%

fcfyaften in Statten, §at mtcfy bie fytefige in @rftannen gefegt.

Wan fann fagen, baß fein einziges fcfy(ed)teS Sttitgtieb bannte

ter fei, loenigftenS ftimmte affeS in ben £)arfteftnngen, bie id?

fafy, toofyt ^nfammem greitict) ragen einzelne mefyr fyeroor,

fo ber $omifer *)3ertica, ber mid? mefyrcremate übermäßig $n

tacken gemacht. 3n einem ©iücfe, £)te $ßtttz, fott er a(3

^(egmatimS in 3örn unfc) @tfcr gefegt toerben. ©ein 4öe;

nehmen, ber SBnnfd) bie Xßtttt gn getomnen, nnb bie ftet*

genben Slergermittel, roeld^e enblid; obfiegen, gaben eine ber

mftigften £>arfteftnngen, bie icfy je fafy. £)emarmi erinnert

an Sfftanb, aber er ift weniger ftnbirt, (;at mefyr ©timme

nnb ©eftatt, nnb gehört mit einem Sorte getiri§ gn ben

erften jefct tebenben ©ctyanfm'elerm £>affetbe gilt bon ber
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£effari. ©ie §&t eine $raft unb ein gener ber £)arfteftung,

Wie tviettetdbt feine beutfcfye ©cfyaufpieterin, nnb bocfy lann

man gar ntebt fagen, baß es übertrieben nnb fra^enfyaft er*

flehte, ©o faf; id) fie 3. $8. in einem ©tütfe bon geberici,

wo fie fätfd>üc$ befdmtbigt würbe, U)reu ülJcann ermorbet $u

fyaben. £)aS ©tüd fefbft fyatte eigentlich leine ©aiibuwg,

leinen magren gortfcfyritt, bagegen fd>recfttcfy biet breite pty

$otogifd)e ©cenen. £)effcnungead)tet gab fie gfeid) oortreff-

(icfy ben tiefften ©(funer^, baS gießen ber ängftücfy Unfd?ut=

bigen, nnb ben, als atteS fefy(fd)lägt, furchtbaren 3orn einer

ungerecht nnb fcfyänblicb befyanbetten grau» Sföenn btefe

großen Talente nir £>arfteftung ed;ter Otteifterwerle oerwanbt

würben, we(d)e Söirluug müßten fie ba rttdjt hervorbringen.

(Stner SCRerftDÜrbigfeit fyabe icfy tnbeffen beigewohnt,

baß nämttdj bie Oper eines com §ofe begünftigten bornel)men

£iebfyaberS ber Sftufil, oottftänbig ausgepfiffen würbe. 3n

ben erften Steten £eigte fid? nocfy '»ßarteiung, aber gegen baS

Grnbe unb als ber §of wegging, war baS pfeifen allgemein.

Unb we(d) pfeifen, nid^t bfoS mit bem Sftunbe, fonbern auf

ben eigens ba^u mitgebrachten geüenben pfeifen. -üJcan fagte:

fdwn weil ber fttfnig ben £onlünftfer begünftige, werbe bie

Oper fatten; aber aud) abgefefjen baoon, war baS äftacfywerf

unter alter $ritil. — Grinmat befugte td? ben SftaSlenbafl in

<San*Ciar(o; öfter fyinaugefyen tonnte jcbod; ber 90?üfye nicfyt,

bcnn es war batb fo teer, balb fo oott, baß faft gar nictyt

getankt warb; bei weitem bie meiften ^erfonen erfdu'enen ofme

alte 9J?aSfe in ifyren 5(fttagSrörfen, unb bie SttaSfirten waren

Weber fetjr prächtig, necfy im geringften barauf bebaut, ben

etwa angenommenen (Styavalter burd;utfüfyrcn. ilcbevfyaupt ift

man barüber einig, baß bie Körner, ernftfyafter unb trotfener

baS gan$e3afyr fyinburd), aber im ISarnebaf weit luftiger unb

amüfanter feien als bie 9ccapctttancr. Die flflaffe ber Sagen

unb sJttcnfd)en in ber (Straße Stolebo iibcrfteigt bei weitem
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ba$, \va$ ber römifcfye ßerfo faffen !ann, aber bon OWaäfeu

ift wenig gu feiern Si£ig unb angenehm mag enbltdj) ber

9fta$fenfpaß an beiben Orten nicfyt immer fein. 23on ben

lOOOO Sftenfcfyen , bie Wol in £olebo auf* nnb abgeben,

waren bielfeicfyt fünfzig maSfirt, nnb einige fo flegelhaft baß

fie fronen (Sngla'nberinnen folcfye Angeln an ben ßobf

warfen, baß ber einen fogleid) ba£ 33fut bon ben 23acten lief.

(Sinen Slbenb fyabe ic$ mit ©pofyr in ber fyiefigen mufifa*

lifcfyen 2(fabemie gugebracfyt. ©er ©ebanle biefer fünftlerifcfyen

(SrgtelntngSanftalt ift gut unb Ijctt gewiß bagu beigetragen,

mannen ueapolitanifcfyen üDhtfifer gu bi(ben; aber je£t fcfyeint

mir 3ingarefli ntc^t bie nötige ©eft$itflt<tyfeit gnr Leitung

einer folgen ©cfmte gu befi^en, unb ba$ ®ange an (5infettig*

feit ber SKicfytung unb Dberfläcpcfyfeit beS ©tubiumS gu

leiben. £)ie jungen £eute fangen unb fpietten gWar ü)re

eigenen (Sompofitionen, g. -03. eine $nabe bon elf 3afyren ein

£)orncoucert mit großer ®eftf>icftid)feit; gu tabetn aber bleibt

1) baß ber ^Dirigent ungefcfykft Habpenb leitete unb gang un=

oerftcmbig eilte; 2) baß in ben (Sombofitionen ba$ ®efurf;te

gar frieblicl) neben bem gang £ribialen ftanb; 3) baß man

ben ben 23taSinftrumenten übermäßigen ®ebrcmd? machte;

4) unb oor allem aber, baß fiel? gar feine ©pnr bon grünb*

liefern ©tubtum unb eigentlicher mnfifalifcfyer Arbeit geigte,

unb bie $ird)enmufif wie ber oielfttmmige <Sa£ gang ber*

nacfyläffigt warb.

Neapel, ben 5. 3^ärg 1817.

Um bie furge ^rgä^lung über unfere 9?etfe beffer gu ber*

ftefyen, nimm bie $arte gur §anb. 21m 25. gebruar Wan*

berten wir gum §afen, ba3 Ijeißt biennal außer ben £)ir £3e-



33rtefwed>fet. 47

fanntett ein ferner, b. 20., unb ber 33re3fauer SRöfel, beffen

4öefanntfcfyaft mit ben ©egenben un$ btö ©alemo bobpett

Wichtig war, ba fyier alles barauf anfam, sftaturfcfyönfjeiten

gu fefyen uttb bie nötigen <Stanbpunfte bafür aufeufinben.

Sir nahmen eine 33arfe mit wer 9?ubern, welche Bei bem

guten Setter groft genug erjdjten, um uns quer über ben

33ufen nad) (Saftelfamare gu bringen. 21ud) ging'6 anfangs

fefyr gut, mix freuten uns be3 frönen Äütfftftdfö auf Neapel,

fallen jur Sinfen baS reicfybebaute Ufer unb ben $efub, unb

gegenüber würben bie Ufer bon (Safteüamare, SSico unb <Sor*

rento immer beutficfyer. Sfttemanb aber traue bem Ungeheuern

Speere; unerwartet erfyob ficfy bom Öanbe ^er ein fd^arfer

Siub, unb ber anfängliche 9?ei$ beS <3d>aufetn$ berfor ficfy

balb, benn baS <2d?iff tag fo ^ur 9?ed?ten, bag ba£ Saffer

oft fyineinftretfte, unb $ur Stufen, wofyer bie Seilen famen,

fdjtugen fie nicfyt minber über 33orb. 48efonberS fyattt idj

born einen jämmerlichen tylafy unb warb bon alten ©eiten fo

begoffen, baft faft fein trodener gaben am £eibe blieb, ba$

®efidjt arg bom ©eewaffer brannte unb baS SluSfpuden

beffelben fein (5nbe naljm. £)ie ®efatjr war in ber Z$at

in bem flehten ©cfytfflein nidjt gering, unb wir Waren fefyr

frofy, enbtid) baS Ufer $u erreichen. ^ad) eingenommenem

90?ütagsbrot wanberte td) in naffen Kleibern uacfy ben Ruinen

oon 2>tMä f tinU bon (Eaftelfamare. üDfan finbet Ueberreftc

oon Äatafomben mit einigen d;rift(id;en ®emälben, bie 9?ifd)c

eines ehemaligen £3abeS, jefct fcfyön mit (Spfyeu unb anbern

ranfenben ®ewäd;fen bedangen; fonft ift faft jebe ©pur ber

<Stabt berfcfywunben. £)ie ®egenb ift Ijter an3tel)eub, nod;

mefyr aber auf ber anbern <Seite oon (Saftellamare, wc (Scan*

jano, (&ragnano, Vettere u.
f.

w. laubeinwärtS, bie -Söerge

fyinan aufeinanbcr folgen. 21benbS ftiegeu wir $u ben ©cfyiffS*

werften fyiuab, unb ergöfcten uns an ben malerifd;en ®rubben
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unb 33e(eud?timgen, metcfye ba8 geuer etueö großen ßatfofen*

berantaßte.

sJ?odj> rcidjer an ®enuß mar ber folgenbe £ag, ber

26. gebruar. Sir gingen bem Ufer entlang, geraume 3ett

immer bergan, unb mit jebem ©dritte mehrten unb änberten

fidb bie 2lu#fid)ten. £)ann marb'3 rauher, bie 23erge fteiler,

bie (Scfytuctyten tiefer unb in faft regelmäßiger golge fafyen

mir in ber gerne, baß gemaltige SRaubböget mit gettenbem

©cfymirren bon ber fyö elften Jpöfye fiefy bis gum Speere fnnab-

fcfymangen. • 21(3 mir aber näf)er famen, erlannten mir, baß

ein ©eif bon ungeheuerer Sänge in ben lüften auSgefpannt

mar, unb fyod) über unfern köpfen flogen bie an glatten

£)afen aufgefangenen 9M#bünbel bon bem 23ergma(be gu bem

Ibfager fyinab. — (Snbtid) Ratten mir ben fyöcfyften "»fünft

unfereS SegeS erreicht, mir nahmen 2lbfcfyieb bon (Saftetta*

mare, bon beffeu materifcfyer 33urg unb atltn ben genannten

fyerrtid) gelegenen Drten. 3e£t eine plö£tidj>e Senbung be$

Seg3 unb eine neue Seit lag ju ben güßen ber (Srftaunten.

£)ie fünften 33ergtefynen, reid) mit Detbäumen, Zitronen,

Orangen, ^ortogatten bepflanzt, alte bie legten in gtufyenber

•jßracfyt §äufer, £prntd)en, $up£e(n, ®trd)en, ^erraffen

aufs maunicfyfatttgfte unb munberbarfte burcfyeinanber geftreut,

recfytS ba$ 3tteer, ba3 Ufer felbft balb mit frf>roffen getfen,

balb mit milben Öanbfbt^en fn'neinlaufenb, im §intergntnbe

bie Snfel (Sapri mit ifyrem fo fyöd)ft eigentümlichen Profit,

(anbeinmärts munberbare fyofye 33erggeftalten, bie mid; lebhaft

an ben £raunftein bei ®münb erinnerten. 3cfy erfümmte mit

§. eine fyöfyere gelgfyi^e, meiere uns auefy ben 9?ücfb(id: auf

bie bertaffenen ©egenben ertaubte unb ben 23efuo aus bem

Speere fyerborfteigen ließ. ©in unbefcfyreibtid) fctyöneS unb

retd;e§ Panorama. Sir konnten uns tauge niebt losreißen

unb merben gemiß in unferem Öeben nie trocten -Sorot unter

folgen 3ugaben früfyftüd'en. 21ber bie anberu riefen S^arfc^

!
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unb nun ging'S bttrcfy $ico, burd) ^iano bt Sorrento nad)

Sorrento feCbft. 3" ata Letten ©arten botl ber größten

Orangenbäume unb anberer Zäunte biefer 2lrt, (Härten ber

tatibe; fyier erft ift Stalten fo ooltfommen füblid), tote man

es ftd? anbertoä'rts irrig ju benfen pflegt. £)er Eingang in

bie Stabt get)t über einen 39ogcn, ben oben ein fyoljeS gelfen*

tfyor fcbließt; gu beibcn Seiten laufen in ber £iefe beS £fyals

bie ©arten, unb toir dürftige fanben l)ier 2fyfefftnen bon ber

größten $ollrommenfyeit. Später fallen nur einige fhinft*

tüerfe; aber biefe Sörucfyftüde fd;ienen fyet im ^ergletcfy mit

ber 9catur alte -^ebeutung $u verlieren, unb ber ^apn^iner-

garten unb bie 2luSftd)t bom Sfteere auftoärts, toelcfye toir

nid;t bergaßen , boten größere ©enüffe. £)er ©ang bis Sttaffa

toar bem frühem älnttid), bodj> bleibt Sorrento ber WtitttU

pttnft unb 33rennpunft biefer füblicbcu (SrfMeinungen. 23on

üDcaffa fuhren mir ntcfyt ofyue Unbequemlichkeit nad; (Saprt,

unb erreichten biefe 3nfel erft fpät abenbS um 10 Ul;r. 3n

bem angebtid;en 2Btrt^t)aitfe fd;tief alles, ober oielmebr nur

3toei SBeiber. Sie tourben l)erauSgepod)t, unfer Verlangen

borgetragen, unb ba nun jur Erfüllung berfetben ml, befonberS

Letten jufammengeborgt »erben mußten, fo fafyen toir uns

balo bon brei^efm, fage breijeim aus ben ^Betten aufgeftöberten

Setbern umgeben, bie im* nid>t efyer berließen, als bis toir

uns gn 4öette legten. &eine einige toar auefy nur fyübfcfy $u

nennen, baS (9efd)led;t auf 3sd;ia ift fer/öuer unb tüd;tiger.

211$ id> mid; morgens tote getoötmlid; ,$uerft bon meinem in

ber $üd;c aufgcfdn'agcncn £ager er^ob, fanb id) baß cS

regnete; bennoefy toarb befcfyloffen, auf ber 3nfel uml;er$u*

toanbern. 8tt allem nad; ben Katen ber ^aläfte Xiber'S.

Teren aab'S mehrere, ber größte lag inbeffen auf einer beut

feften Vanbc gugefetyrteu l;öd>ftcn Sbifec ber 3nfe(. £er innere

Htyung ift offenbar einmal fünftüd) in bie jjfprtn eines Kttgc

heiter großen Amphitheater* gebracht toorben, beuu nod; jejjt

{Räumer, Cvtnncnmjcn. II. 4
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laufen bic fleißig Bebauten ^erraffen ringsum parallel. 23om

£auptpalafte [teilen anwerft ftarfe (Brunbmauem, mehrere ®e^

Wölbe unb 33ogen; baS ©ange, man erlennt e$ nocfy, mar

feljr groß unb prächtig. 3e£t ftefyt teueres barauf unb ba*

gmifeingebaut, unb in bie faifertid;en 'ißradu^immer fyabcn

ficfy Örfel unb ©cfymeine In*neingebrängt, greiticb fiub bie gu*

fe^t in ifjrer Wct beffcr, als ein ®aifer n)ie £iber. $on biefer

©pi£e fenfen ficfy fal)te, rötfjfid; glänsenbe getfen in munber*

liefen ©eftalten fd)roff Ijinab, bis auf bie gläcfye beS StteereS,

eine ungeheuere £icfe, roie icfy oon einer anbermärts erflimm-

ten QD^auerf^i^e beutticfyer fefyen fonnte. 3n biefem klugem

bfief gellte fidj baS Setter auf, nidjt bloS (Sapri felbft lag

beuttiefy oor mir, fonbern auefy bie gan^e $üfte fcon ber ©pit?c

£ampanefta bis jum 23efub. 5luf ber anbern (Seite traf

gerabe ein ©onnenblicf bie 3nfet 3Sd;ia unb über bem (Spomeo

ftanb ein fyetter Diegenbogen. £)ann fallen mir mehrere fcfyöue

©rotten, ftiegen müfjfam in bie £iefe unb lieber hinauf.

5lber aud) bieS mußte »erlaffen werben, mir betraten ^um

brüten male ein ©cfyiff unb hofften binnen menigen ©tunben

Slmalfi ju erretten, aber ber SBinb marb ungünftig, es fing

mieber an ju regnen, unb als mir enblid; um 10 Ul)r in ber

£>unMfyeit jene ©tobt erreichten, ging bie 4Sranbung an bem

flachen Ufer fo fyocfy, baß bie (Schiffer wenig Öuft bezeigten

fyinein^ufpringen, um baS edu'ff mit einem ©eile ans $anb

gu gießen. £>ann traten fie es alle, bis mir erfcfyrecft be=

merften, baß mir, im galt baS ©eil reiße, In'tfftoS ins -äfteer

fyineingefcbteubert mürben. ÜKtfyin beriefen mir ein $aar

^urücf, Ijörten aber gleich nacfyfyer einen SBortmecfyfef am $anbe,

morauf alle mieberum ben $afyn beftiegen unb anfingen ins

2fteer ^ineiu^uruberu. 3U uuferm größten (Erftaunen brad)*

ten mie tjeranS, baß ein Unteroffizier burd;anS jebe Sanbung

unterfagt l)abe, fo verlangten es bie ®efe^e ber 2lccife unb

ber Quarantäne. Selche SluSficfyt, in ber 9kcf>t hti ftarfem
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SRegen, bei bem mit jebem Slugenbltd roacfyfenben Sinbe,

3h)if$en einer ftarfen 33ranbung bis gum borgen Ijerumgu-

fahren, ober aufs offene 3fteer getrieben, ober ans Sanb ge*

fe$t $u toerben, n>o toeber 2Birtl)Sl)äufer no$ Letten gu ftn^

ben. Hußerbem 30g ber offene ^a^n Saffer, unb ber $ief

fd^ten bei bem bieten £tmmbljcrgte{)en anf bem <Sanbe unb

ben Steinen gelitten 3U fjaben. 4Bet biefen 23erfyättniffeu

Spangen tt)ir unfere ©dn'ffer, nod&mafs ans £anb gu fahren

unb SRö'fel, als ber leicfytefte, fe^te fid? auf bie ©cfyultern

beS erften unb icfy beS feiten ©cfyifferS. £)ann folgten

fdntelt bie übrigen, unb efye bie ttacfytljabenbe ^erfon tuußte,

toaS fie recfyt iljun fottte, maren toir fämmtttd; am Ufer.

®reße 2öorte bou unferem Stanbe, wichtigen 33erbinbungen

u. f. n). fdu'enen tro£ unfereS fcfymierigen 2(nfel)enS @mbrud

3U machen, unb nie fyabe icfy micfy oietfeicfyt metjr gefreut

unter £>acfy unb fiaty $u fommen, als biefen 5Ibenb.

2(m anbern borgen, ben 28., entfd;lcierte ficfy erft bie

©egenb oon Slmalfi. 3n eine enge @d;fa#t ift eS fyineinge-

baut, bie ©aufer fteigen in ^erraffen übereinanber, unb bie

£3erge finb toeit fyöfyer, fteiter, übertyängenber unb mannid^

faltiger $erf$nitten, als in einer bon ben übrigen ©egenben.

(Größer tonnte 2(malft nicfyt werben, bie 53efd^rän!t^eit beS

WaumeS verbietet jebe SluSbefmung unb ber $>afen taugt nicfyt

für große Sdjiffe. (Sine fycrrtid)e SluSfidjt bietet baS gran=

ciScancrffoftcr (n)ie man benn überhaupt nid;t leugnen fann,

baf bie $?öncfye bei ber Safyt ifyrcr anbaue biet Sinn für

:Uaturfd;öut)eiten beriefen fyaben). 21maffi liegt $ur Öinfen,

unb toeitcr i'ibcrS SKeex ftrerfcn fid; fyintcrcinanber mehrere

^erarürfen, bis in ber größten Entfernung baS Ufer oou

^äftum am ioeiteften ausläuft. Sir begnügten uns nicfyt mit

ber einen WuSficfyt 00m ftranctScanerfloftcr, fonberu ftiegen

mütyfam tocit, loeit bötycr Innanf, tuo natürltd; ber $3licf

immermetyr umfaßte unb nad; bem 3nucrn beS tfanbeS fiefy

4*
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ein enge« romantifcfyc« £tjal eröffnete, burdj toeld)e« ein

rafcfyer, üietc 9ttül?len tretbenber 33acf> fyinburcfyftrömt , nnb

enblid) in mehrere 3^ e^ e get^eUt toirb, nm SImalft mit fri-

feiern Saffer 31t oerforgen. ^acfy £ifcbe sagten n>ir un«

3um bterten male auf ba« Sfteer, nnb biefe gafyrt toar bie

glücflicfyfte. @dj>iff nnb Ruberer beffer al« 3eitljer, ba«

fcfyönfte Setter, bie fyerrlielften garben be« ©äffer« nnb ber

(Sturm, ber oom £anbe toefyte, fufyr über unfeve topfe bafyiu,

toeil toir un« nalje an bem bergigen Ufer In'elten. £)ennocfy

toar ber. bloße Rüdfcfylag ber Seilen an« Ufer feljr ftarf,

nnb toir tankten fo fyocfy, baß oielleicfyt olme Einübung un«

23eforgniß ergriffen fyätte. Viele ber gelfen finb au«gefyöl)lt

nnb biefe Jjomerifcfyen «Scfytlen fogen ungeheuere ülttaffen Saffer

ein, nnb fpien fie bann brüllenb nnb fo in ©taub aufgelöfet

bon fiefy , baß icl; int Siberfd)ein ber ©omte fyetle Regenbogen

falj. traten bie Seilen ^urütf , fo geigten fiefy an ben in ber

Regel mit Saffer bebeeften gelfentfyeiten, bie fcfyönften rotten

Korallen. Von Oftaggiore, Minore, ßlu'tarra, Vietri nnb

tote bie fcfyön gelegenen £)rte am Ufer r)et§en, erregten toir

(Saterno, meiere« ettoa« ebener liegt, mefyr fruchtbare« £anb

barbietet nnb fid> angenehm läng« bem Speere fyinftrecft.

(Bregor'« VII. (Grabmal in ber ®ird>e fyättt miefy mefyr

interefftrt, toäre 00m Urfbrünglicfyen nur eine «Spur g efäffen;

fo aber ift alle« erneut, nnb bie iljm gefegte Söilbfäule tt)afyr=

fdjeinlid) otme alle ^öe^ie^ung auf ba« Urbilb. — £)ur$

Röfel'« £>ülfe fanben mir gan^ außerorbentlicfy fcfyöne Staub*

punfte, fobaß bie Hompofttionen be« größten 8anbfcfyaft«maler«

nicfyt« Reifere« nnb Vortrefflichere« bieten fönnen, at^ e« fyier

fd;on ungeänbert nnb ungemefyrt bor 5lugen liegt.

5lm 1. Sttctq früfymorgen« fuhren toir bon Salento

nadj ^a'ftum nnb abenb« fpat n>aren toir fcfyon 3urüct £>te

gafyrt lohnte ber ülftülje, benn bie brei großen Tempel, tüelcfye

fyier no$ 311m guten £fyeil erhalten flehen, finb bie bebeutenb*
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ftett Ruinen grted^ifd;cn UrfprungS, bte man außerhalb ©rte*

$enlanb3 feljen fann. (Srnfter, attbortfd)er @ktf, feine$meg$

alles ^ur bollen Sdjönljeit enfnndeft, aber befto gebiegener

unb fcftcr. Senn fyeute gan^ Neapel 3U ®runbe gefyt, folc^e

Ueberbleibfet fann e# nie bieten, £)aß unfere neuen Eroberer

nid)t 3 erfrören, bis alle «Spuren ber ßuttur berget)en unb

SEBüften fid) erzeugen, bieö ift getüifj ein gortförtit, mit fo

vielem Dfacr/t fie auet) fonft getabett »erben. £)ie fonberbare

(Stellung gmeter (Säulenreihen übereinanber, einer (Säulenreihe

buret) bie Sttitte beS £empel8 tnuburd) u. f. n>. »aren mir

fefyr auffaltenb. 3d) enthalte mid) aber längerer 33efd;ret*

bungen; einft »erben rmr beim durchblättern beS bekannten

$upferroerf3 met)r barüber fpred)en tonnen.

3ute£t feil aber lein ®enug ofme $efyrfette fein, unb

bieS Mangelhafte alles 3eitfict)en un^ 3rbifct)en brängt mit

9?ecbt unb gum tiefften Xroft, auf eine retigiöfe -Söetracbtung

ber Seit unb 3U ®ott In'n. 3n ben parabiefifd)en ®egenben

fehlte es ntd)t an fallen bergen unb nur mit t)öd)fter 9J?üt)e

lieg fid) an bieten (Stellen bem Soeben tt\va& abgewinnen.

$)a$ 23olf fat) franf, ^eruimpt unb efenb aus, unb an beut

fronen £age in Sorrcnto würben roir öfter angebettelt, als

auf ber ganzen Sfteife burd; £)eutfd)tanb. £)ie SRofen »on

<ßäftum finb oerfcfyrounben, in sJftoräften t)erumfiegcubc t)äf$=

tict)e Düffel machen bie burd; $ernact)fäffiguug ungefunb ge^

»orbene ®egcnb nod) ungefunber; ein jämmerlicher Zettel*

junge roar ber einzige 33en)ol)ner ber Tempel, unb als eine

Keifte gcbücfte unb |in Pumpen eingefüllte gigur fid; erfyob,

um ftäfefcfyaleu aufmtefen, erlannte itf) fein 9)?äbd;en, fonbern

ein 3roergt)aftcS t)erenartige$ SBeib. 21m müften SEßege tag

ein alter SEftanu tobt, 311m (5rfct)recfen ; uiemaub nalnn 0011

itnn ftenntnig. £>ie$ »ar ber fiibticfyfte £ag, bie Mittag«*

feite ber -Söafitifa bie fübficr)fte Stelle ber Weift ©It tranfen

auf eine gtüdlid;c Wüdfefyr unt> 311m 2Bot)l ber (5inl;cimifcr)cn.
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£)er SRücftteg oon (Satemo gefyt burd) bie fefyr frönen (9egenben

bon SBtetri unb ßaba. 5lm legten Drt befugte icfy baS

Ülofterarcfyib nicfyt ofyne ^ui3en.

«Rom, ben 15. SCprtt 1817.

9?odj immer bin ic$ in SRom, nodj> immer toeiß id) ben

STag ber SIbreife nicfyt beftimmt a^ugeben, t^eitö aus guten,

tljetts aus unangenehmen Urfadj>en. (Sentit mid) niebt einen

täfftgen 23rieffcfyreiber , bic ^ä^tung bon ben legten beiben

Socken nnrb miefy entfdjmlbigen. 3uerft a*f° ^k fyetttge

Socfye. £)er einige toafyrtyaft großartige unb ergreifenbe

Sfagenfetttf ift ber, too ber $apft bon bem Sßorfprung ber

"jßeterSfircfye fyinab ben «Segen erteilt, £)ie bieten £aufenbe

bon Sftenfdjen, bie Sagen, bie in Statten nie fefytenben

Siliere u. f. tt>. treiben ftcfy in lautem unb bunten ®ett)immet

auf bem großen $fofce umfyer. 3n jenem 2Iugenbticf entftebt

aber plöfcttc^ eine fofcfye Stille, baß man nur ba3 SRaufc^en

ber beben frönen Springbrunnen fyört, unb atte [türmen auf

ifyre $nie nieber. SBafyrlicfy, biefe gleichmäßige ($rfcfyeinung,

burefy bie 3bee be$ (Glaubens unb ber 9lbfyängtgfeit bon einer

fyöfyem Leitung ^erborg ebracfyt, ift ettoaS 23ebeutenbere$, afä

toenn 30000 Ottann aufs £ommanbotoort baS ©etve^r prä*

fentiren ober gar auf ifyre 9cebenmenfd;en abfd/ießen. £)ie

©Reifung ber ^itger unb bie gußtoäfc^e ift ber 3bee na$

beffer, att ber 2tu3fütjrung; inbeffen trat ba$ mitbc ebte

Sefen be6 je^igen ^apftes fefyr angenehm Ijeroor. £)ie @r>

leucfytung beö fcfytoebenben ÄrettjeS in ber ^eterSfircbe, mad)t

befonberS au3 ber gerne beim (Eintritt eine gute Sirfung.

£)o$ ift es tro£ feiner ®röße $u ftein für ba« ungeheuere

®ebäube, unb bie mefjrften Steife muffen fcfyon ber Bauart
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tjafber bunfet Metben. §ter tri ber ^ßeteröftrer} e tft nun aber

bag ioeftfid/e treiben, Saufen, (Sprechen, <2pa3terenget)en,

§mnbebetten u. f.
ro. gan$ rote unter ben ßinben, ^ober im

Krater, unb jenen Slugenbücf ber <Segenfbrecr)ung abgerechnet,

r)abe td) roätyrenb ber ganzen ^eiligen 2Bod)e in 9?om aud)

nid)t ben <Sd)ein bon 2lnbad)t bemerft. 33efonber3 trat baö

alte ®tf£entr)um bei ber $eret)rung ber Reliquien r)erau$;

ja bieg roarb mit ^uriidtreten bt& löblichen 2lngebenfen3, ein

roafyrer getifd)i3mug. 23or attem aber roirft £)u, fo tute ict)

eö tear, auf bie geieritdtfeiten in ber ©irttnifct)en Kapelle be*

gierig fein; icb ftet)e aber in biefer 33e3iet)ung fo groifcfyen

(autem 3ubef unb faltem £abef in ber ü3ftitte, bar} id) e$

öieüeid)t feinem rcd)t macbe. SBenigftenS Witt ict) meine fc
ftd)t ettoaS umftänb(id)er barlegen, um nid)t ungefyb'rt ber--

bammt ju tu erben. @# fommt in 23etrad;t ber Ort, bie 2(uf^

für)rung ber Sflufif unb bie £ompofittou fefbft. ^adt) ber

ungemeinen 23erefyrung, mit ruetdt/er id) oon 9ttid)el $(ngeto

unb ber <St£tittifct)en Kapelle fprad), iuirft bu um fo efyer ber

Meinung fein, biefer Ort muffe 2lnbacbt unb SBirfung un*

gemein ert)cr)en. 3d; $töt bteS aber ttid)t gefnnben, fonbern

erft ttad)t)er in ber (Sinfamfeit 3^icr)e( Slngelo'S Serfe roieber

recr)t oerftanben. £)a£ ftete otogen, drängen, bie fd)(ecbte

Öflft unb ljunbert Heine oerbrier}ttcr)e 2leur}erlicr)feiten , frören

jeben ^unfteinbrntf unb ba$ aflmät)(id)e £>uttfe(roerben nimmt

fict) aud) in t)a(btoat)ren 23efd)reibttngett beffer aug, als in

ber 2Btrfüd)feit £)aS ®an$e beginnt noer) bei fettem £agc

unb fed)$ öicr)ter bor beut 2ütare, funfjefm jum 3eû en Ul1 ^

^bjät)(en ber 23ußpfatmen unb fed)3 au einer Karriere bi(beu

bie ganje (5rteud;tnng. 3Benn nun ber Sflerjner mit einer

grogen an einer ungeheuer taugen Stange befeftigteu £id)ttül(e

l)itt unb l)er balancirt, um einem 8id;te ben Xobeöftor} ,51t

geben, unb babei einen tu bie kippen ftörjt, ben anberu

auf ben Attfi tritt, fo fuiirt man eben feine reügiöfen föegun*
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gen, nnb wenn atte Siebter &erföf($t finb, tft'8 Weber recfyt

fyeÜ rt0<$ red;t bnnfet. Üttitljm finb nad; meiner UeBergeugnna,

biefe gan$ äußerlichen SBorfefyrungen fefyr mangelhaft nnb bei

anbern (ünnrtd;tnngcn fönnte ber ßinbrud weit größer fein,

©leiten £abet mnß id) über bie mnfifatifcfye SInorbnnng beg

fangen augfprecfyen. 23or bem eigentlichen Sftiferere werben

fnnfgefyn, fcfjreibe funfeelm fange iöußbfalmen nicfyt abgefnn*

gen, fonbem naefy einem nnb bemfetben 9tftornett bon fünf

big fed^ 9toten recfyt eigentlich abgefd;rien. ^ac^bem bieg

and? ben ®ebutbigften Wäfyrenb gtpei ©tunben gefüttert tyat,

lemmt erft bag zttta gwan^ig Ginnten banernbe äftiferere.

£)ieg warb mm bon ber £ä>ftfid^en Kapelle olme $ergteict>

beffer gefungen als alleg wag id) bon üjr gehört fyabe, unt>

bie mir fonft nnangenefymen (Stimmen ber (Saftraten, traten

bei ben (ang augfyaltenben sJcoten bie Sirfnng bon §)armonica*

glotfen. £>ieg ift ein 2ch , aber meineg @rad?teng immer

nicfyt bag fyöd;fte, wenn 2ftenf$enftimmen xoxt ©loden Hin-

gen. £)ie Darftettung ber ungewöhnlichen SJtnfif ift nicfyt

leidet, nnb bebarf einer fortwäfyrenben Ueberüeferung ; benn

fetbft jefct tiefen manche gelter nnter, nnb Wenn für jeben

ein ^ßanl $nr ^Beinlaffe gejagt wirb, traben fie abenbg nicfyt

£)nrft gelitten. $£a$ enbli$ bie £D2ufif betrifft, fo möchte ify

fie ben alten ®emätben bon 9ftantegna, Sftafaccio n.
f.

w.

gegenüberftellen, Wo ber tiefe ©inn nnb bie große @igen*

tpmlicbfeit tro£ alter hänget ben Unbefangenen oft fo be^

ftimmt anfprid)t. £)amit ift aber feinegwegg gefagt, baß

jene alten ($emätbe ber STrinmpfy alter Malerei finb, nnb

ebenfo wenig fann icfy bieg in §)infid?t ber ffiiu)ii bon jenem

ÜJftiferere gngeben. $on bem einfachen „Cor mundum" oon

8eo nnb bem „2Bie fyerrficfy ift bie nene Seit" bon ©rann,

bnrcfy größere Serfe \dk „Lottis crueifixus" nnb SDro^arfg

„Lacrymosa" big $n ben ^nfammengefeljteften fnnftwerfen

bon 33adj, gafcf) nnb £änbet, weiß id) eine gan^e SRetlje bon
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Cnnbrücfen, bie halt einfach unb tiefer, batb grogartiger unb

erfyebenber toaren. &§ ift getoifS unrecht in jener 90?ufif (bie

icfy ^toeimat fefyr aufmerffam fyörte), bie £luinteffett$ ber

itattemfdben Scfyute $u erbliden; fcfyon £eo'3 ad)tftimmige£

9D?iferere tfjäte redjt einftubirt unb recfyt ausgeführt geh)i§

größere Sirfung. — 3n berfetben 2Bod)e fyörte ieft audj ba$

„Stabat mater" bon ^ergotefe, eine fdjon ttma& burcfyftcfytige

unb batb $u Ijocfy, batb gu gering gefd/ä^te Arbeit, aber bie

$era*$äfer nnb bie Scfyönberger (atfo groei £)eutfdje) fangen

fo gan$ auß erorbenttidj fcpn, bag mir biefer ®enu£ jene

Sirtina gan$ jurüdgefcfyoben fyat £)ie «Stimme ber £äfer

ging mefyr $u ^er^en, at% alte ®toden, unb nie fyörte icfy

einen fo ooften unb bod) burd)au« angenehmen 2ltt, mie ben

ber Scfyönberger. 2ln ben eigentlichen Dfterfefttagen ift nicfyts

(£rfyebficfye$ gu fefyen, bie fogenannten Functionen auSgenom*

men, bie fid; immer ätmtid) finb unb unö fcfyon fyanbtid/c

i'angetoeife mad;en. £)e$fyatb begaben toir uns ben 5, 5Iprü

auf ben Seg nad> £iooli, ba$ Reifet 8. $., %, SBalfof unb

icfy. . £>urd) bie (eibige roüfte Campagna fyinburd; erreid;ten

toir jenen Ort unb id) fürchtete in ttma8, ba« 8ob biefer

®egenb möchte U)ie ba$ £ob bon 2Hbano übertrieben fein.

5tber biefe gurd)t tt>ar ungegrünbet, £iboü tagt fid> auefy nod;

nari) Neapel fefyen, unb biefe 2Baffer(eitungen, gtüffe, 4öäd^e

unb $äüe finb in bem fonft fo troefenen Italien eine uuge*

mein reijenbe @rfd)einung. 3eber fyat toot tupferfticfye ber

(Saäcatetfen gefefyen; aber in ber ^catur unb im grüfytingc,

}U>ifd;en bem erften ($rün unb ben btüfyenben Räumen, bem

bunfefn (Spfyeu unb ben fetten Sonnenftrafyten ift es gau$

etma« anbereä. Sic biete Stanbpunfte finb überbieS niefct

mögtiefy , ba(b oon ber §itye batb au« ber Xiefe, batb an ber

anbern Seite bc$ XljakS, unb nne biet Söaffcrfä'Hc finb e$:

Bei ber trotte be$ Neptun jtoei, bann ber galt be$ Strom«

bei ber JSriicfe, bann bie (Satfcaben, bann bie (Sa«catellen.
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£)ora$ toar lein £^or, baS geigt bie Sage feiner SBiüa mit

ber 2lu$fi$t auf bie KaScaben biet gründlicher, als lange

Kommentare über feine Söerfe, unb für ba$ SSerftänbniß ber*

felben In'lft baS Umljerfcfytoeifen in £iboti meljr, als lange

9?oten. Ser ba$ £eben nicfyt berftefyt, fann bie Satiren unb

Krifteln fcfytoerlid) fäffen, bieö foll aber nicfyt gegen §einborf

ßefagt fein.

2lm 6. $tyril manberten nnr toeiter (abtoecfyfelnb 3U CEfet)

naefj fd;önen Ueberreften bon Söafferteitungen , ber auf l)oI)em

£krge liegenben $il(a Oftabama über 23icooaro, Kofimata

naefy SRiofrebbo, unb am 7. 5tyril naefy (£arfoli. $on fyter

ging icb mit Sföalfof einen toeitern 2Beg burc$ breitere £ljä*

ler, bie anbern auf bem für^ern fteilern 2Bege naefy bemfelben

Ort. £)ie erfte (Straße (eublicb toeiß id) ee genuß) hatte

$onrabin eingefd)fagen. 2lm 8. 2tyril befalj icfy mit SÖaffof

baS (Scfylacbtfelb in allen 9ftdj>tungen, (Scurcola, 2llba u. f. tt>.

unb nur naefy langen $n;eifeln unb na$ Slbfcfyüttefung aller

3rrtfyümer, meldte neuere ber ®egeub unftmbige ©cfyriftfteller

verbreiteten, glaube idj für alle §auptfa$en bie Safyrljeit

gefunben $u l)aben. din Heiner ®runbriß unb eine ton

233al!of gezeichnete 5lnfictyt toirb bie fd)nüerigen DrtSberfyält-

niffe erläutern. Sfteben biefem ftreng gefdncfytttcfyen Stoed, mar

ber ®cnuß in biefen ©egenben außerorbentlicfy groß, bon ber

gläcfye bcS rings mit §ügeln umfragten Getaner <SeeS, burety

bie fruchtbaren ^atentintfe^en Ebenen l)inburd>, über baS auf

einfamen helfen liegenbe furchtbar, ja beifpielloS furchtbar

jerftörte 5llba fyinburd(> toed^feln bie Kinbrüde, bis ber fyofye

roeitbefebneite 23elino, Statten unb bie (Scfytoeij $u oerbinben

fcfyeint. £mrd; ben für^ern 2Beg famen toir lieber naefy Kar*

foli unb fo fort bis £iooli. £>a$ grüfyiafyr toar unterbeffen

borgerüdt unb baS Xfyal beö 5lnio in feiner größten tyxafyt
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2)er ßarMnal (Jmtfalbt an öartljoIM ujcgeu Räumer.

Dalle Stanze del Vaticano.

Desiderando il sottoscritto Cardinale Segretario di

Stato di corrispondere alle prernure di VS. Illma,

ha fatto presenti i desiderj del Sige Barone di

Raumer al Santo Padre, il quäle si e degnato di

permettere che siano rese ostensibili' al Sige Ba-

rone le Carte deir Archivio Vaticano chedesiderave-

dere et per questo oggetto il Sige Barone si dirigera

a Monsige Marini Archivista , il quäle e stato con-

temporaneamente prevenuto dal sottoscritto, e gl
1

indichera quali siano precisamente i manoscritti

che brama di consultare , affinche si abbia il com-

modo di invenirli, non essendo ancora compita-

mente ordinate le carte ricuperate da Parigi, e

quindi gli saranno dal medesimo comunicati suc-

cessivamente con le solite cautele prescritte dalle

Costituzioni Apostoliche. Nel dare a VS. Illma

questo riscontro il Cardinal sottoscritto Le rinuova

le assicurazioni della sua vera stima.

C. Card. Consalvi.

ftom, ben 2. 9Kat 1817.

Ueber fratfyoliciSmuei unb $roteftanti8mu$ fyabe 16) m\ä)

mit §errn 21. Üftarint umftänblid) befprocfyen, bev, um $u

meiner 23efefyruu>3 mit$un)irfen, mir bie Söilbniffe aüer ®e*

nerale ber 3efuitcn gefd;enft fyat, bie £>u in deinem äftfyetifd;cu

Äunfoimmer neben bei* Wafaefifcben Sttabonna aufhängen fönn*

teft. (5r nmnbertc ftcfy ba§ bie proteftantifc^en Btfcfc 8tübtc,
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Dörfer it.
f.

tu. bem Zapfte nad? feiner SRucffefyr nocfy feine

©efanbtfcfwft getieft unb um Sieberaufnafyme in bie tircfye

gebeten Ratten; fie toären aus bem Jpaufe ^ausgetreten,

müßten atfo aucfy ben Eintritt nacbfucfyen. 3d) ertoiberte ifym

:

„Das alte £au£ fei baufättig getoefen unb fie Ratten ficfy ein

neues gebaut." Kaf afle grünbttcfye ^3ett>etfe baß bie $att)o=

(ilen recfyt gälten, toanbte id) nic^tö ein, »erficfyerte üjm aber,

„gunäcfyft oerfyinberten brei Dinge jebe Bereinigung in größerer

&ftU ber ©otteSbienft in frember Spraye, baS Verbot beS

33ibeffefenS unb baS ßötibat". Crr meinte hierauf: „Die 3nben

fyätten ja aud) it)ve babfylonifrfjen Leiber unb $inber nad) ber

Dfücffefyr aus ber ®efangenfd?aft toeggejagt", toogegeu iefy

fagte: „(SrftenS ftnb unfere ®eiftüd)en feine 3uben, sroeitenS

ifyre Leiber feine 33abty(onierinnen, unb fo fet)r aucty ber atte

<paß gegen ^ßa^ft unb (£arbinä(e mit SRecbt gefc^tounben tft,

fo gibt bod) fein Sßrebtger eins feiner $inber für baS gange

Kollegium." — (£inen anbern macbte icfy barauf aufmerffam,

baß bei uns ofyne 23ergfeid(> weniger Verbrecher ioären, feine

Unficfyerfyeit ber «Straßen u. f. »., toaS er mit großem ^cfyarf*

finn folgenbergeftalt erflärte: „®ott fietyt baß eS mit ben

^roteftanten gar jämmerficfy ftefyt, §at aber nadf) feiner 4öarm=

fyergigfett unb um fie nicfyt gang gu oerberben, bem Teufel

oerboten, fie in Verfügung gu führen. Die $atfyo(tfen ba*

gegen, toefcfye bom magren Öicfyt erleuchtet unb mit aßen

§ülfs* unb ®nabenmitte(n ber $ircfye fo retcfy auSgeftattet

unb oerpattffabirt finb, barf ber teufet oerfucfyen, wobei benn

freiließ manche unterliegen, aber immer noefy vortrefflicher

baran finb, aU bie unoerfucfyten ^roteftanten."

. Sie oft bin id) W\d)tl 2lngelo'S vornehme treppe

beS (SapitotS fyinabgeftiegen, ben marmornen $ofoffen oorüber,

bie eble 53ilbfäu(e Wlaxc 2Iuref3 begrüßenb, ben £art>ejtfd)en

gelfen gur Seite laffenb, toieber fyinab gum £riumpfybogen

Seoer'S, ben, Tempeln ber (Soncorbia, beS 3upiter, beS 2ln*
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tonin, bcm 33ogen be3 Xitn$ uttb $onftantin, bem griebeng*

tempef, bem (£olifeum. £)iefe toenigen borgen SanbeS, ber

SSatican uttb bte $eter3fird)e, fie biegen ja tttefyr a(3 einen

ganzen SBefttfyeil auf. £)ie immer ®egentt>ärtrgen mögen

babnrd) gleichgültig, ober burcfy bte Uebermacfyt niebergebrücft

toerben; auf ben gremben muß W erregenb toirfen unb fürs

ganje £eben unoertilgbar, immer jugenbtid? forttoirfem @o

fyoffe icb, toenn icfy aucfy abgereifet bin, metjr in 9?om $u Mei*

ben, a(3 mancher Körner.

9iaumer an ©olger*

ftom, ben 2. 2Jtat 1817.

Ganooa ift getoifj im 23erg(eid> mit feinen nä'd^

ften Vorgängern, ein groger Äünftfer, er fyat ben ^öemini'fcfyen

graben ein (£nbe gemalt, unb e$ ift tfyöricfyt, tt)enn jefct

junge ttügler tfyun, als fönne er feinen Ringer bitben; baß

a6er £fyorroa(bfen Um in jeber ©e^ie^ung überflügelt r/at,

leibet gar feinen 3toetfe(. liefen r/abe icr) in ber legten $eit

öfter gefet/en, 311m £fyeil toegen be$ fcr)leftfcr/en <ptan8*),

39lücr/er eine 33i(bfäule $u fe^en. (£r ift bereit, eine foldbe

gu ^Pferbe 3U mobelliren, unb forbert bafür öerljältnigmäßta,

eine fo geringe ®umme, baß er in gleicher $eit getx>tg toeit

meb/r oerbienen fönnte. s2lber er freut fidj ber Aufgabe, totll

für feinen 9?ul?m ba$ SBerf unternehmen, unb toemt bte

(Scfytefier nicfyt tfyöridjt finb, fo tyttti fie alles 2ttögticfyc, oiel*

leicht ba$ größte ftmtft&erf ber neuem $eit to ^rc $öupt*

ftabt ^u befontmen. ©er)r fyabc icn mid) gefreut, baß £fyor*

*) 2>ie« unterblieb, roeil nur getraute $äupter dürften m\ ein

^Pfcrb gefegt toerben.
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toctfbfen ber £f)eorie nnberfpricfyt, teren id^> fcfyon in meinen

frühem ©riefen enucünttc, at$ ioä're bie 33i(btyaucrei Mo« auf

bie alten ©ötter augetoiefen. £)ie Patriarchen, (SljrtfiuS,

Sttaria, Spanne«, bie 2lpofte( gäben bie trefflichften ®egen*

ftänbe; e$ fefyte nur an 33eftettern unb Slbnefymem, unb er

fyoffe an (Sfyrtfti (Sinjug in Serufatem ju geigen, baß er ebenfo

gut ein cfyriftücfyeS Basrelief gu machen berftetye, als an bem

(betounberten) güQt 2Ue£anber'S ein fyeibnifdfjeS. greUicfy fotcfye

abgemagerten graben, als uns manche {e^t lieber unter bem

tarnen oon (SfyriftttS einfcfymuggeüt tooüten, fbnnen bte 4ÖUb^

fyauer nidftt brauchen ober bttben; fie oerfcfymäfyen fo »iefe

unfünfüerifc^e, fyäßticfye unb bennoefy gematte ©efcfytcfyten oon

äftärtfyrern, Tortur u. bgL, aber es bleibe noefy immer ein

großer unb echter SReicbttmm. <So fafy icfy bei £t)ortoatbfen

einen £aufftein mit bier fefyr frönen Basreliefs, 3ofyanneS,

ber @t)riftuS tauft, üD?arta mit (S^riftuö unb SofyanneS,

(SfyrifiuS, ber bie hinter fegnet, unb brei gen £>immet fcfyioe*

benbe anblicke (£ngef. 3Wünblicfy metjr tn'eroon.

Ofteine 23erefyrnng für 9ftidj>el Ingeto tjat feineSioegS ah*

genommen, aber nur toenige ($. -$. £orne(iuS) auffen tiefen

liefen ju mürbigeu; unb fä(fd)tid; Ratten fie fiefy nur an baS

jüngfte ©ertd;t, biefem SBerfe ber übermütfyigften, mitunter

faft rafeuben straft, unb fefyen oon ben anbern ©ema'fben in

ber (Si^ttna, ben ©tbfyflen, ^3repi?eten u. f. n>. ganj ah f als

ioären fie nicfyt ba. Unb- gerabe fyier unb in ben Silbern,

too @ott bie Sinter n)eüt, ben 9ttenf$en fcfyafft u. f. to., ift

bte bloße virtus in ioafyre (£rfyabenfyeit übergegangen, ©tauben

(Sie ja nid)t, idl) toofle in'emtt SRafaet gurücffefcen, btefeS

reichte ©emütfy, tiefen SSrrotnquett bon ©cbtfnfyeit.
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SKaumer on fchtc ©öjnieftcr Signet

$om, ben 3. 2Jtei 1817.

(Heftern ^atte icfy eine große gefybe mit einem öfter*

reidn'fcfyen gräutein, toetcfye tfyr Sßatertanb nnb £)eutfcfytanb

überhaupt, gegen Statten jämmerticl; Ijerabfefcte. 3d? lieg

bem legten alle nnr mögliche ©erecfytigfeit toiberfaljren, nnb

roie in mancher 33e$iel)ung Statten fcfytecfytf)in ein$ig in feiner

91rt fei; als fie mir aber roeiSmacfyen tootfte, bie freien

öfterreid^ifc^en dauern nnb bie fyerrttcfyen tiroler toären arm,

elenb, fyägttd), gegen bie italienifcfyen Öanbteute, als fie fogar

mefyr Bettler unb Räuber in £)eutfdj>fanb, als in Statten ftn*

ben nnb baS neue, frifcfye, gefunbe Seben eines ganzen 23olfS

mit alten 3iegefftetnen aufwiegen tt>oüte, ba gingen mir bie

®ebufb nnb bie fyalb beiflimmcnben Lebensarten ans, nnb es

!am 31t einer tyer^aften Dxebe, toetcfye baS arme gräutein

ofnie ^öarm^er^tgfett aus alten fatfcfyen Stellungen IjerauS*

jagte, ©ollen n>ir nad? 5lbfegung ber fran^öfifcfyen 5Ieffereien

nun eine äfynticfye itattenifcfye $ranffyeit bekommen? 3toar

toirb fie weniger allgemein unb gefäfyrticfy fein, aber in 33er*

binbung mit fatfcfyen, unbulbfamen $ird)enauficfytcn fönnte

bie «Sac^e bo$ arg genug werben.

Stauntet an feine grau.

glorcns, ben 14. SWai 1817.

2fm 11. BRai fuhren nur über ÜWoittcüarctyt

nacfy gforenj. S3on bem ?(ugenbticfe, 100 baS $o$canifcfyc
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beginnt, fdjetnt ber gleiß gugunefymen unb bie bettetet tuirb

geringer. £)ie legten fd;(ed)ten 3afyre fyaben manchen audj>

fyier verarmen (äffen, aber e£ geigt ftcfy bodj ein großer Un*

terfdn'eb in bem ©imt nnb Sefen ber (Sinroofmer unb in ber

(Sinnnrhtng ber Regierung. £)a$ toeite, mit oielen leiten-

Jätern bewerte Arnotfyal ift auf3 forgfältigfte angebaut, unb

erfcfyeint luftiger, als manche anbere itaüenifd>e ($egenb, toeil

bie ®egenftänbe ber Kultur mannigfaltiger finb. 9kben bem

Soeben fiefyt man aud) Joggen, tlee, Saubohnen, Sein u.f.to.;

Wogegen Neapel faft nur Seiten unb bie £ombarbei nur

Seigen unb %fiai$ geigt ©er jünger roirb forgfältig ge^

fammelt unb benu^t, unb toäfyrenb in $Rom alle (Straßen

bamit oergiert unb burd;räud)ert finb, gefyen in gloreng unun=

terbrocfyen $eute mit Darren unb S3efen untrer, toeldje aud)

ba$ ®eringfte toegfefyreu, iooburcfy bie @tabt faft ba3 Anfeilen

Ijollänbifcfyer 9?einlid>feit gewinnt 3^W e« iei)em f?etbftü(fe

ftet)en Zäunte , meift Ulmen ober 2Ifyorn, bie man regelmäßig

gebogen fyat, fobaß fie ztma 15—20 gleicb lange ä^eige

regelmäßig in bie §öf)e ftrecfen, unb bie ®eftalt eines umge*

lehrten imoenbig fyoljlen £>ülmerforbg barftellen. 2In {eben

biefer Steige ift eine 9?ebe feftgebunben, bie fidt) mit ber

^pi^e gur (£rbe fenft. 3e^t, roo baS 8aub überaß burcfy*

bracf), gaben gelb, ^öäume unb 9?eben einen ungemein

Weiteren Anblid, bocfy hüiU eS gang eigentümlich, baß n>ä^

renb ber Joggen fc^on lange Aefyren l?at, geigen, Maulbeeren

unb mand;e (£t$en no$ laubtos baftetyen.

Surin, ben 5. 3uni 1817.

— Heber ^Jcapoleon'S @ingug in ®renoble u. f. rc>.

tou'ßte ber (Genfer (£oinbet me^rereS oon einem Augenzeugen.
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9c\ ftieg Bei bcr 2lnfunft oom ^ßferbe unb ging allein auf

bem ^ßlafce anf nnb ab, bann lieg er bie (Sofbaten $ufam-

menrufen, unb rebete t>iete einzeln an: „2Öarft bu ntcfyt mit

ntir Bei Sftarengo? getieft bu ni$t mit mir hä 2lufter=

tifc" u. f. tu. £)ann bag bekannte SBort über bie 33ourboni=

ben: „<Sie fyaben nic^tö gelernt unb nictytg oergeffen." 2lug

£tyon Ijatte nur ein oon ben 4Bourboniben gang unabhängiger

Mann fiefy an fie angefcfyfoffen unb fie begleitet Napoleon

erfufyr'g unb jagte: „@g ift ein Ottann bon ßljarafter, f$idt

ifym bag $reu$ ber (Sfyrentegion." 2(1$ 9?ety feine belannte'

^Proclamation oerlefen, warfen alle ©olbaten bie Sitten ab,

unb bie feit einem Saljre in ben §üten unb 9)Zü^en verborge*

neu Slbter würben aufgefteeft. (jjß war ein £rium^ug fon=

bergleidjen big $arig. <peute wirb Ijier in £urin

bag gronleidmamgfeft mit großen Umgügen gefeiert. 2lug

ben genftera ber ^auptftragen fyatte jeber, fromm ober eitel,

ober betbeg gugteid;, fyerauggeljangen wag er Ijatte, bon fcfyön

gewirften £apeten big 311 alten fcfymugigen -SSettbecfen. £)er

3ug war gafylreicfyer, afg mir geiler einer oorgefommen, unb

man fafy eiue Sftuftertarte oon geiftticfyeu nnb fyatbgeiftticfyen

Uniformen. 2ftönd)e, Söeltgeiftticfye, Canonici, $3rüberfc$af*

ten, Tonnen, Beamte, 2lboocaten, ^rofefforen u.
f. w. mit

fefyr »ergebenen Slbgeicfyen. (Sonberbar nahmen ftcfy bie in

eine 2lrt feine graue Öeinwanb . gang eingefüllten Weltlichen

tarnen aug, wenn aug jeuer Sßerpuppung ein bunt gewußter

2(rm Jjeröorgutfte, ber mit einem großen gäcfyer ber armen

SBerpuppteu in ber argen £ifce tüfylung guwe^te. £)ie fcfytfn*

ften (Saricaturen gaben aber bie Beamten unb bie Uuioerjität.

£)u Weißt, wie fid; biefe fcfyon bei uns brollig aitgnimmt,

fobalb fie fiefy einmal in 3Jiaffe $nt$t; fyier aber trug jeber

eine gewaltige 2ttongenperrüfc auf bem $opfe unb atterfyanb

anbereg Brimborium am i'ctbe, fobaß für Jpogartl; eine reiche

dritte gewefen wäre. Geber £l}eiluel;menbe tyatte ein grogeg

»taumer, Erinnerungen. II. 5
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SÖacfyöficfyt in ber Jpaub, unb neben ben meiften gingen fcfymie^

rige ©tragenjungen fyer, toetdje tfyette anf ^ßa^ter, tfyeits aber

in bie btoge §anb, bie 2Öad;Stropfen auffingen. Einige arme

9ftit3Ügter gelten, toie e$ fc^ien, baS Öicfyt oorfä^üd; fo fcfyief,

bag baS 2öad)# für ba$ mittaufenbe ©öfyncfyen ununterbrochen

laufen mugte; Wogegen e$ eine £)ame übet nafym, bag fotd?

ein SacfySjäger unmittelbar £anb an tt?r Öid;t fegte, nm ba$

5(bge(anfene ab3ubrecfyen. @ie gab ifym mit ifyvem grogen

gäd)er einen folgen ©cfytag anf ben bilden, bag bie ganje

©trage fcfyaflte. gür3 Dfyr gab'S überhaupt mannigfache

©enüffe: £äuten, -Fimmeln mit ben ®lodert anf eine SBeife,

bie man bei uns gotttob nid)t fennt, angeblich geiftüd)er ®e^

fang, aber fein £on rein nnb richtig, nnb roenn born aus

d gefnngen rourbe, fo fyoben bie fünfzig ©d;ritt baranf got*

genben in dis nnb bie roieberum gotgenben in e an. 3^-
fcfyenburd; roieberum anberS geftimmte ^riegSmufif öon £rom*

peten nnb Römern, oon trommeln nnb pfeifen, ©Riegen,

ipnnbegebelt nnb baS a{U& gleichzeitig! ®ur3 in meinem £eben

t)abe id) ein fo(d)e3 treiben nid/t gefefyen, nnb fo(ct) (Sfyari-

bari nid)t gehört SRetigiöS ift mir babei, id) mug e$ efyrlid)

befennen, nid)t 31t Sftutfye geworben, aud) einem metner 9cad)=

barn nid)t, ber ba meinte: „es fei fyettte in ber ©tabt nichts

SfteubadeneS, auger ber buon dio. ©onft toar baS ®an3e

einmal recr)t ergör>(id) a^ufefyeu, nnb bie (Gelegenheit bequem,

afle (Sinroorjuer ber ©tabt im $u£ auf ben ©tragen beifam*

men 3U finben. $$ ift fefyr fd)roer, folgen umftänbtid)en

geiftücr)en ä^agregetn nnb 5tnfta(ten bie red;te 2Bürbe unb

(Sintjeit jn geben, ober bie urfrmtngüd; be3toedte Sürbe 3U

erhalten. £)a$ ©an3e faßt gar 3U (eid;t in äugertid)e ©m'e*

terei auSeinanber unb ber roeftttd)e ©r;ag gerühmt bie Ober*

t)anb; ober baS (Gebränge nnb bie §i£e befyiubem jeben ern=

ften (Gebanfen unb toaS ber nat)e (iegenben ^inberniffe unb

ilebetftänbe met)r finb. 3n Italien finb $ird)enbienft unb



SBrteftoedjfel. 67

^roceffionen ein £fyeit ber äftfyetifcfyen @d;aufptelerei, au«

biefem ®efid>t«punft toerben fie angeorbnet, Betrachtet unb

beurteilt. Unb fo lägt es ficfy benn aucfy ausführen.

2(m 8. 3uni ging'« ben Eeni« Ijinauf. Die (Strafe ift

nicfyt fo großartig unb fd;auer(idj unb füfm, rote ber ©impton;

aber bennod) bleibt ba«, toa« bie gran^ofen aucfy ^ie'r getfyan

tjaben, betounbernStoertf) genug. Den größten Einbrucf macfyt

ein %$al fcfyon auf Bebeutenber §>öfye. «Scfyneetoänbe, burcfy

9ttenfcfyenl?anb fenlred^t abgefQuitten, tagen ^ur ©ette be«

Sege«, brü&er fyinau« ge(«n>änbe mit oergängficfyem ©d)nee

berränjt, unb in größerer Entfernung tjöfyere 33erge, beren

ettriger Sdjmee ficty grell gegen ben bunMbtauen fnmmet ah-

fcfynitt. Der Sinter fyattt einen £I)eit ber (Straße unb ein

,£>au« gerftört, toeöfyatb ber Seg tiefer in« X$äl fymabgetegt

war, unb bitrd) eine grüne mit raffen 59ergn>äffern befragte

Siefe ging. Dann ftieg er nrieber im 3^3a^ fytnan unb

ber £>au£tquett ftürjte burcfy luer übereinanber gebaute 33rücteu

bi« in bie £iefe hinunter. Eine furchtbare EinfamMt, unb

bodfy feinen bie 9ktur (ebenbig; fo taut tönten bie ©etoäffer

unb fo rafci) unb beroeglid) ftiegen unb fenften ftd; bie teilten

Sotten, ober fcfynxbten faft fcfyer^aft an ben bergen tyin

unb mieber, f?ier ben getfen, bort ben Duett, ja ben ewigen

<Sd;nee begrüßenb unb nedenb. 5luf ber §öf)e finbet ficfy

fonbcrbar genug eine tauge Ebene unb ein <See, bann aber

gefyf« burcfy ba« ioitbe £fyaf ber 2trc rafd; hinunter bis

CaSncbourg. Da« Saffer be« 2Irc ift faft fctytoarj, bie ®e*

genb erinnert an Sattt«, aber teiber auefy bie -äJceufcfyeu mit

Kröpfen unb jämmertid/eu <35c[id^tcrn. 5Iu3 bent £fyal be«

5(rc gefyt'S in ba« £ljat ber 3fere naefy Efyambevty, toetd;eS

3tui|"d;cn mannicfyfad;cu 9(nfyÖ(;eu fcfyr angenehm Hegt.

5*
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föaumer an feine £antc Wlaxit.

93ern, ben 20. Sunt 1817.

—
.
— SSielc SReifenbe, tt>etd^c ®e(b unb 3^ aufge*

trieben, Statten $u feljen, (äffen Bei ber föücffunft bfafenbe

$oftittone boranreiten, unb machen 23eric$te roie oon ge*

lDonnenen @<$Tac$ten. £)iefer £on ift mir nicfyt genehm»

£)ie berfdjiebenarttgften 3Ti5ne toären bielmetjr an^ufttmmen;

aber baS ma$t gerabe bie $erhrirrung , nnb fo fann id; (Sin*

brud nnb @rinnerung nietyt füqer nnb beffer be^eicfynen, als

bamtt baß er tragifd) fei, baß Italien mit feiner ®efd)icfyte

nnb ®egemoart mir tüte eine große £ragöbie oor fingen

ftefyt. $Md;e glan^botle §err(tdjfeit, tueCd^e bnnKe @d;lag*

fd)atten, toetc^e finftere yiadjt, nnb fo greube, 33eforgniß,

$eib. 3nbem fiefy Ijier nichts ©njetnes $cigt, fonbern atteS

$u einem großen (fangen 3ufammentrttt, rotrb ba$ ©emütlj

fo biet mannigfacher, fo biet tiefer betoegt, al§ bei bem bun-

ten gtidroerf, an bem ftd) ba8 2tuge anfänglich ergoßen fann,

ber gan^e 2ftenf<$ aber redjt eigentlich ftacfy nnb bertotrrt

toirb. £)aS einige romantifc^e 23enebig nnb fein Untergang,

ba$ einfam roüfte SRom, nnb barauS ^eroorfc^lagenb bie

etoigen 8id)tflammen ber fyödj>ften $unft. £)ie SBunber 5Tlea^

pel$ nnb bie $meifeni)aufen jämmerlicher ÜDfanfcfyen, bteö unb

Unfuges ftefjt fo eng, fo untrenntid) nebeneinanber baß
\<fy

tief betoegt nnb faft nid)t ofyne tränen baran beuten fann,

nnb nu$t roeiß, ob e$ S^ränen ber greube ober beS @d)mer*

ge$, ober betbeö $ug(eid) finb. £)ie §b1je nnb 3So(Ienbnng,

fotoie bie Ausartung nnb ber ißerfatt, ftet)en mir fo lebhaft

oor fingen, baß id? Jaum glaube, bie $tit fönne bie (£rtnne*

rung fcfytoäcfyen..



33rieftoed)fet. 69

föamner an feinen $ater*

Sern, ben 21. 3uni 1817.

— — £)ieffeit ber 2lfyen erhielt atteS fogletcfy ein

anbetet 2lnfef;en. 23on $unft ift md?t mefyr bie SKebe, toof

aber neer) oon 2öiffenfd)aft; bie ®eiftlitf;en treten in ben §tn-

tergrunb, bagegen geigt ftd) mer>r Slntoenbung ber anerlann-

ten ©runbfä'^e, nnb toär/renb in 9?om bie §nnbe in ber

SDfaffe gur 23eförberung ifyrer $erbauung auf nnb nieber

fpagieren, bnrften nur (Sonntag Vormittag ntcr)t in 3oerbun

hineinfahren, bamit ber 8ärm ben ®otte$bienft nicfyt fttfre.

£)ie 9catur ift berfd)ieben, benn e$ fehlen bie glüfyenben

garben nnb Siebter nnb ®ett>ä$fe be3 (SübcnS; wogegen bie

großen frifd)en Säfber, bie ungefügen Duetten, 23äcr/e nnb

gtüffe unb ein mannigfaltiger, mefyr burcr; Sftenfcfyengeift

erfer/affener Sanbbau fyerbortritt. din ®roße$, red)t in bie

$ugen gattenbeS r/aben roir aber gum oorauS: baö Öanboolf.

3n Italien fer/ft bieg, e3 fehlen eigentliche Dörfer gang, unb

•Sie glauben nicfyt rote erfreultcf) mir bie erften 5Ötrtb)fcr)aftö=

fr/i3fe, im ©egenfafc ber großen itattenifcfyen 23itfen, roaren,

biefe (Steinnniften, too toeber 2D?enfct)en noefy 23ier/ fid) toofyl

befinten, ja n>c fid) überhaupt oft toeber 3Renfct)en noer; 23ieb/

oorfinben. Senn'S fyoer; fommt finb einige 3immer mü 9&ß

nernen köpfen beoölfert, bor benen man, fo fd)(ecf)t fie auefy

oft gefertigt finb, bod; ben Jput abgießen foü.
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itatttct an feint %xm.

%axau, ben 6. 3uli 1817.

deinen legten 33rtef beenbete icfy in <Sdj>n>fy$ unter bietem

9?egen, boefy ^eiterte e6 fid? attmäfylicfy fo tpeit auf, baß ttnr

ben' 2. 3ult nachmittags naefy beut 9?igt aufbrechen fonnten.

33on oben toar'S troefen, bon unten befto näffer, unb biefer

fonft bequemere 2£eg baburety befcfytoerficfy genug. Um ben

(Sonnenuntergang nod) $u fefyen, ftrengten toir uns sutefct fe^r

an, unfere 23emufmngen tourben aber auefy reidtftcfy belohnt.

Sftacfy bem ebenen 2anbe ju ftanb bie <Sonne, eine ungeheuere

geuerfugel bon einem Greife bielfarbig (eucfytenben Debets um*

geben, über ifyr ein (anger, fcfyarf abgefdjmittener f$ft>ar$er

2Bo(fenftricfy. WSfytx am Üttgi fteigen aus atten <Scfy(utf/ten

bie (eicfyteften, toeißen 2Bö(fdj>en empor, toecfyfelten bon Sfugen*

Mief ^u 5Ingenb(tc! ifyre ®eftatten, fetytoebten auf unb ab
f

je£t

nad) biefer, bann naefy jener (Seite, bereinten fid), trennten

fiefy, ein @tfentan$ tounberbarer unb fcfyöner, a(S atte äften*

fcfyenbattete. 23a(b traf baS $id)t ber (Sonne bie Söötfcfyen

metyr, ba(b toeniger; Je^t berfcfyloffen, bann öffneten fie bie

SluSficfyt über bie großen Ebenen, unb §üge( unb Kälber unb

@een. Säfyrenb man ftaunenb bie überreiche tfaubfcfyaft be*

trachtete, fyatte ein Sföinbftoß baS teilte betoegUcfye Sötffein

über ben $amm beS 33ergeS getrieben, unb mit Stuben

fdmettigfeit eilten fie $u einer jtoetten, britten 23ergf|>i£e, unb

mnfyütften fie in bieten, mitreißen (Schleier, bis fie fctöfc*

Ud) toieberum aufbrecfyenb, in noefy größere gernen sogen.

£>ie (Sonne toarb unterbeffen ffarer, unb toarf naefy einzelnen

®egenben beS £anbeS unb ber 33ergl'efynen ifyre gerotteten

«Straften, tooburdj biefe im ©egenfa^ bon anbern befcfyatte*

ten ernften Steifen, in (ebenbigfter §etter!eit heraustraten.

Gleichseitig begann nun erft in atten 3Bo(fen ein garbenfpiel,
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bon bem tyettften SBeiß burcty aße Slbftufungen bon rotfj,

gelb, purpnr, bunfelbtau, bis $u bem bunfetften (Scfytoarj,

toaS auf ben Vorgebirgen be$ DbertanbeS taftete. (£rft a(3

bie <Somte untergegangen toar nnb afte ®eftatten unb garben

fid^ in näcfytttcfyeS £)unfet bertoren, gingen nrir jum 2Btrtl)$*

tjaufe, tDetc^eö ficfy je£t auf bem (£utm befutbe't, Ratten aber

bei ben $unet)menbeu nnb ben anf ben tjofyen bergen getager*

ten Sollen, faft !eine Hoffnung, am anbem borgen irgenb*

eine 2Iu$fi$t jn genießen, 3)at;er, ioetdj freubigeS Grrftau*

nen, a(3 n>ir ben ganzen UmfreiS in ber atterfjöcfyften ®far*

tyxt unb aucfy nicf>t ein 2Bötfct>en am ganzen bunfefbtauen

£)tmmet fanben. (Sohne bie (Sonne tinfg bom tjoljen Sentit

emporftieg, fo tourben naefy unb naefy bie 23ergfpi£en bon ben

fyöd)ften 3u ben niebrigen beteuertet unb t^re Ungeheuern

<Scfyneeebenen traten gtängenb IjerauS, toätyrenb bie ftettften

bom (Scfynee unbebeeften getStoänbe, nrie fdjarf abgefcfynittene

fc^rpatge «Statten fiefy ba^toifcfyen tjin^ogen. £)a$ ginfteraar*

tjorn, bie <S$recffyörner, baS 2Betterfyorn, ber -üftim^, ber

@iger, bie Jungfrau bis -SötümüSaty, ja enbticfy Vx$ jum $i*

tatuS, tag alte« in einer unglaublichen £tarljeit bor uns, unb

ein fet)r gutes gernrotjr, toetcfyeS hnr borfanben, foroie ein

oom Dttgi gezeichnetes Panorama, tjatf bem (Senuffe, tote

bem SBerftä'nbniffe bebeutenb naefy. ©er (Sentit, ®tärnifdj,

ber §acfen unb SJtytfyen tagen im ©chatten , über baS ebenere

Sanb 30g fiefy ein leidster -ättorgenbuft. OTeS trug baju bei,

bie ÜDfonnicfyfaftigfcit unb (Scfyönfyeit $u erfyöfyen. 2luf unferer

ganzen $Keife fyaben mir nur ein Panorama gefunben, toaS in

feiner fet)r bcrfcfyiebenen 5trt [iety mit bem beS Dttgi meffen

barf, nä'mticf; baS oon ben GEamatbutenfem bei Neapel, h>o

9J?eer unb 3nfetn, unb ber feuerfpcienbe Sßefub, unb bie ge*

toaltige <Stabt, ben (Seen, hatten unb ©cfyneeatyen an (Sctycm*

tjeit unb (Srfyabcufjett loetteifernb gegeuübertreten.
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Bafel, ben 7. 3uli 1817.

— — 33cn ifyr unb anbern ^abe id) manches über

grau öon Mbener gehört. (Sie fccpfct eine große ®a&e $u

reben, unb »ctg bie alte ©etoanbtfjeit einer Seltbame mit

ber angeblichen 23egeifterung einer ^eiligen tooljl $u berbinben.

(Sie Ijätt ficfy h>eber $u ben $atfyoftfen, nocfy ju ben *ßroteftan*

ten, fyricfyt inbeffen, ben $erfyältniffen nacfy, balb biefen,

balb jenen genehmer. £)te Hlmofen unb Speifungen, meldte

fie ben 2lrmen auStljeilt, finb bebeutenb. (So unfctyulbtg, ja

treffticfy bieö altes aitöfic^t, fyat man fie bocfy aus bem23abenfc$en

unb aus iöafet bertüiefen unb Ijeut nrirb fie burd? ®enSbar*

men über bte (ferner ©ren^e gebracht, ba fie auf alle fyöf*

liefern Seifungen nur geantwortet: „©er §eitanb tjabe ifyr

no$ mcfyt eingegeben, baß e$ bte redete 3^it fei." £)ie£)brig*

feiten ^aben aber ganj red)t: fie Wollten ifjr geftatten, in

iljrer Solmung 2(nbad)tSübungen ju galten, unb Verlangten

baß in §)infic§t ber $u3tt) eilungen an Irme eine getr-iffe

Drbnung eintrete; bamit toar aber grau oon $rübener nidjt

gebient, welcher naefy allen Sleußerungen tjauptfäcfylidfj baran

liegt, baS Ungetob'ljnticfye 3U tljun nnb SReben unb Sluffeljen $u

berurfac^en. £)ie iöegeifterung machte nicfyt §alt hei iljr,

fonbern auefy anbere, U$ ju £irolermäbcfyeu unb (Sd(meiber*

gefeiten, fingen an $u prebigen unb bie Seit 3U erlöfen. (Sin

bergteicfyen ^ßropljet ftreefte bie 51rme weit auSeinanber unb

rief: „£) 9?atur, ja 9?atur bu bift fcfyön, ja fcfyön, auefy bie

(£nget im §immel, lagt un$ nieberfallen
! " Unb burbaufe

legt fiefy nun bie gan^e Serfammlung lang jur @rbe nieber,

bis ber (Scfynetberpropfyet e$ bequemer finbet, auf^ufre^en.

9ttet?rere futnbert Bettler, 23agabmtben, ©aubiebe Ijaben fiefy

um grau bon ^rübener oerfammelt, welche oon it)r nun gtoar

einmal $u effen befommen, bann aber ©arten unb gelber,
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lote bte ^eufcfyrecfen an£p(iinbern unb bie nädjjften Orte jänt*

merticfy auSbetteht. Die 3u$iefyung ber ^ßrebiger unb £)brtg*

fetten toarb aber um fo mefyr mit Dottern Sftec^te »erlangt, ba

grau ben $rübener eine befoubere 2lrmen$ettung Verausgab,

unb bamtt übereiuftimmenb torebigte. 33on ®ott unb (SfyriftuS

unb Religion ift barin fo otel bte Rebe, als im 3afyre 1789

in ben fran^öfifd^en 9ftarftreben bon greifyeit unb ®teid$eit;

3U gleicher 3ett aber fagt fte ben Firmen bie gefäfyrtidjften

Dhrge, meiere ^(ünberung ber 9^etcr)en unb SUtfftanb gegen

atte bürgerliche Orbmmg fet)r leidet ^ur gofge fyaben fönnten,

befonberS in fofcfyer £unger$$ett. tiefer £on ift aber um fo

bertoerfticfyer, btt bie Regierungen unb bie Sßofyfljabenbem in

ber ganzen ©djroeij bte größten unb au§erorbentlid;ften $n*

ftrengungen gemalt fyaben, um bie Germern auf atte Seife

3U unterftü£en, unb bie ®eift(icfyfeit feüteStoegS ifyren ®emei=

neu fo entfrembet ift r baß @d)netbertein unb Settbamen fte

erfe^en müßten, gür mein £fyeit roitt id) gern glauben, baß

grau oon $rübener ir)reö alten 2ßanbet8 überbrüßig ift unb

bafür aufrichtig 33uße tfmn möchte; aber bte 2Inftcfyten finb

übertrieben, unb bie bittet einfettig unb berle^rt, töte e$ ge*

toöfmftd) gct)t wenn (5ite(feit im fnntergrunb lauert, unb

ba$ ßeben eine« 9ttenftf;en in jtoei ©tücfe bricht, h>o ba$

^tocite ganj ba8 ®egentfyei( be$ erften fein fott. — ©ie I)at

^eftato^i befugt unb tfjn fetyr gefeilten, baß er bie 3ugeub

burrf; Umtoege ju ®ott füfyre. — £aben ©ie mttf; berftanben,

fra-gt fte nad) großen Reben , unb ^peftalo^i antwortet loci-

nenb (bie Jpanb auf bie 33ruft (egenb): „$ter offen, aber

(bte £>anb bor bie <2tirn (egenb) fyier 31t!" <Soba(b fic aber

gur £fyür fyinauä toar, ift atte«, tüte SBaffcr am SßacfyStucfy*

mantet abgelaufen, unb er fyat fid) gau$ nnbefümmert unb

Reiter fortbewegt, (gcfyr (uftig fei e$ getuefeu, a($ er in fei

nem fcfynmjer £)eutfd) ($t uuoevftänbtiri;) feine üftctfyobc ent



74 ©rtefwe^fcL

toicfefa trotten: „8ug fty, grau ^rubener, mit mien 33ub, ba

ge^fs fo" u.
f.

h>.

Räumer an feine ®d)öiefter Signet

Strasburg, ben 12. $uti 1817.

— — Unfere 9?eife burcfy bie @cfytoei$ tt>ar im ganzen

fefyr angenehm, obgleich eS in Sauterbrnnnen regnete, nnb

toir auf bem ®rimfel einen £ag ftitt liegen mußten. 3n ber

fürchterlich ften ßrinöbe bon «Schnee unb (Si$, ein furchtbare«

®ehntter mit ©türm unb Sftegen. 9cocfy mutanter toar faft

ba« Grrfteigen ber gurfa, aber bie ungeheuere 2lu«fid;t naety

bem drispalt unb ©ottfyarb bon einer, naefy bem ginfteraar*

fyorn auf ber aubern «Seite, lohnte für jebe Wnftrenguug.

^ftiemanb l)atte in biefem 3af)re bor un« bie ©rimfel unb

gurfa beftiegen, ftunbentang gingen toir U$ über bie ®nöd;ef,

oft fielen ttnr bis an bie $nie in ben @d/nee. £)ie gurfa hinauf

Ratten nur einen üD?au(efel für imfere @a$en genommen, unb um
ifyn abtoecfyfelnb 3U retten. 2tt« id) barauf faß, fiel er born

bt« an ben f)at« in ben <S$nee, fprang bann mit groger

^nftrengung fyerau«, fprengte aber babei ba« ©attetgurt, fo*

ba§ iü) mit Sftantetfacf, glafeben unb (£J3U)aaren fyocfy burd;

bie Öuft flog, unb bann ben Ülbfjang hinunter in ben 8d;nee

fiel. SBäre biefer, tüte be« borgen« früfy, Ijart gefroren,

ober toären gar Reifen in ber ($egeub getoefen, icfy fyättt

5pa(« unb 23eiu gebrochen. $Me Schärfe ber £uft, bie ab*

toed)felnbe §nfce, ^äüt unb Sfcäffe, fyattt mir unb £.'« ©efid^t,

$a(« unb SCrme fo aufotogen, baß fie gan$ bunMrotlj ttmr*

ben unb gewaltig fetymer^ten, al« toären fie mit focfyenbem
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Saffer begoffen. <5rft nacfy mehreren Magert natjm bcr

Scfymerg ab, unb mir Ijaben uns gang gehäutet, tote nadj

einem ScfyarfacfyfriefeL

Räumer an feine $rau*

3>effau, ben 31. Stuguft 1817.

$orgeftern maren mir in SBBörltfe. Sie fc^r münfd)te td&

£)icfy gerbet. £)er ©arten Ijat faft nie einen fo überaus Ijet*

tern unb angenehmen (Stnbrncf auf mid? gemacht unb anftatt

nad) fo btetem Setzen anberer ©egenben gu oertteren, tft mir

bie @igentfyüm(id;feit biefer Schöpfung nod) mertfjer gemorben.

Sie fd;led;t tft bagegen Sctyme^ingen. £)aS 33er!e^rte badete

ic§ mir leidet aus Sörtifc fn'nmeg, baS Sonberbare erfcfyien

mir in romantifcfyem 8t$te, bie $rittf fd/mieg, unb fo gehört

biefer £ag gu ben erfreulichen ber Sfteife. $)ie Sßaffcrfa^rt

über ben friebücfyen See in ber mtfbeften Witterung, mar

überaus erqmdenb, unb gäbe id) aud) ben ©arten preis,

fo bliebe boefy bat gange übrige Öanb a(S ein ©arten

übrig. — £)aS ?Inbenfen an ben alten §>ergog mar bei jebem

(Schritte lebenbig. (Sr Ijatte gelter, aber röte biet STrefftid^eö

er gefeiftet tyat, geigt am beutticfyften bie Sßergleicfyung mit

anbern dürften unb anbern Staaten. Unb mieberum nur in

flehten Staaten ift folefy txn gürft unb fofctye Sirffamfeit

möglid). 2lfs ber 33ater gufefct bei iljm mar, mollte er it)m

bie $)anb fuffen; ber §ergog aber litt es nid&t, fonbern fagte,

„er fotle feinen topf an ben beS ©ergogS legen, unb fo motf*

ten fie ooneinanber 2lbf$ieb nelnnen". >Dtc beiben alten

Männer fyabcn babei gemeint, mie bie Sfinber, unb bann fidj

gefaxt mie SWänner. 9ttan fjört aud> nicfyt bitten, ber bie«
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'®.efüfj( ber 2lnl;ängü$feit, beö tt$tajg$e*, ber Danfbarfeit

nicfyt Reifte. Sie rüfyrenb unb erfreuüd^ ift bieS, toenn man
an bic allgemeine ®feicbgüftigfeit nnb ÖieMoftgfeit ber $er*

fyäftniffe benft, bie ficfy faft in gan$ Europa jtoifctyen fetten

nnb Untertanen auSfprecfyen.

S)cr aXJitiifter t»on ©djutfmamt an tftaimter,

S5er(in, ben 11. 3ßoöember 1817.

©ie »erben nicfyt geafmbet fyaben, bag 3fyr 4örtef an mi#

ocm 3. b. SRtfc ein $a(etbrief fei, an bem £age getrieben,

an toetcfyem meine Entfernung ton bem Departement be$

£u(tu$ nnb öffentlichen Unterrichte Donogen ioarb. 'Damit

@ie nicfyt glauben, baß ify ba$ Unterirbifcfye bem Ueber*

irbifc^en, nnb ben Dienft beS *ßluto bem beS 2tyoflo oor^ielje,

mu§ icf> 3§nen fagen, baß id) an biefer Sßercmberung abfielt*

licty nicfyt ben minbeften 2lntfyei( fyaU, fonbern fotoie ba$

^ublifum, am 4. bamit überraftfyt Sorben bin. Da (Seine

9ftajeftät auf meine anfrage, ob 2ftiSfaflen über meine 2ImtS*

fü^rnng bie Urfacfye fei, inbem icfy bann fefyr gern bereit fei,

fotcfye gana abautegen, miefy in fefyr gnäbigen 2lu6brücten baS

®egentfyei( berficfyert fyat; fo bin icfy über bie 33etoeggrünbe

nicfyt belehrt, nnb fyafo nur bie bisherige feltene Dauer bie*

fe$ meinet Berufe, feit bem 3a^re 1810, mit Dan! au er*

fennen. Der Safyrfyeit bin icfy e$ aber auefy fcfyutbig %n fagen,

ba§ gerr Ottinifter Sfttenftein Riebet ebenfotool überrafcfyt

ioorben ift, al$ tefy. Diefe offtäetfe SSeränberung fyinbert

jebccfy ni$t, baß icfy an bem Snfyatte 3fyreS PanS lebhaften

2lntfyei( neunte, unb 3J)nen für ba3 Vergnügen, toetcfyeS mir

biefe Sftittfyeilung gemalt Ijat, red)t ^er^tic^ banle.
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3$ fefye bie Beförberung 3fjrer 9?eife allerbing« als einen

£fyeil be8 ©uten an, n)elcfye3 icfy in biefem Beruf $u bettrir*

fen ftrebte, nnb fyabe ity beffen ntcfyt biet oermocfyt, fo fdjeibe

i$ bod) mit bem Bemußtfein, e$ überalt ofyne (Sinfeitigfeit

unb Befangenheit bon ganger (Seele getoollt ^u Ijaben, unb

toerben alle, bte mit regem (Sifer an ^ereblung ber Oftenfcfyen

burcfy redete Siffenfcfyaft arbeiten, tüte Sie, bon meiner innig*

ften £fyetfnafyme, fo lange ity lebe, begleitet fein.

Xitd an SRaumer*

3 tebin gen, ben 21. 3)ecember 1817.

beliebter greunb!

Um nnr ned? 3fyre bertangte 1817 als ein rebticfyer Ottamt

gu erfüllen, neunte icfy, ba idj feine fonberlid)e Sßßa^l mefyr

fyabe, lieber ben aüerfüqeften £ag, um nur nicfyt in bie ®e*

fafyr $u fommen, meinen Brief bt# gum allerlängften aufgu*

fRieben, toemt icfy ba$ neue 3aljr erft ttrirfltcfy herantreten

ließe. Steinen fyerglicfyen £)anf für bie ftreube, bie (Sie mir

burd) 31;ren lieben Brief gemacht l)aben. kennen (Sie bie

j^dt unb 8uft gehrinnen, micfy öfter fo angenehm gu über*

raffen, fo famt tcfy Sitten bagegen bie 23erftcfyerung geben,

baß jeber 31)rer Briefe mir eine toafyre ^ergfta'rfimg ift, bereu

td) in meiner $ränftid)feit, Unbefyotfentjeit unb bielfad)en

planen unb arbeiten recfyt fe^r bebarf. könnte id) bocfy nur

3t)ren ober unfereö ©olger ftetigen unb neigen gleiß ge<

lohnten : allein feit meiner frühen 3ngeub ift bie« ein« meiner

größten ßeiben, baß i$ nur feiten meiner ßanne gebieten

fann, in träumen, planen, SBünfcfyeu unb oft unfruchtbaren
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©tubten lebe, unb bann pl'tytitf} toie im ©turnte unb bann

$u biet nnb gn fd^netX arbeite. SÖBenn <Sie einen @ofm fyaben,

erjtefyen ©ie Um $ur Drbnung. 2lber e$ fyitft aucfy nicfyt

immer; benn bei mir ift bon ber ©eite bon meinen Vettern

nnb $orgefe£ten ba£ hinlängliche gefcfyefyen, nnb bod? ift e$

ber Mangel biefer gcün'gfeit, meiner mir fo oft mein Men
am meiften berfümmert §at

2öa$ (Sie bon ber Untuft ober Suft fcfyreiben, ficfy in wei-

len ©tunben bloS ber greube nnb ber ^afftbttät an beut,

toaS fcfyon ba ift, fjüt^ugeben nnb am eigenen §erborbrhtgen

oerjtoeifetn, berftefje icfy fo gan$, toetl tcfy biefen 3uftänb

ebenfalls oft erlebt fyc&t. 2lber bemtocfy glaube icfy, baß nur

berjentge roieber eine botte unb toafyrfyaft befriebigenbe 8uft an

ben großen §eroorbringungen ber SBorgett empfütben fann,

in bem baS eigene latent baburcfy jum iöetoußtfein fommt.

«Der ©tacket eigener ^robuctibttät ift c« bocfy tool, tt>a8 un*

fern (Sntfyufta^muS toad) erhält, unb fo ift immer ba$ @et6ft*

fRaffen nur bie ®etr>äljr unb ber Q3en>ei$ für baS SBerftänb*

ni§. £)arum foften ©ie nie ermüben. 3$ mag nidjt fagen,

feit td) Sfyren erften ^reu^ug gelefen ^ofcz, tote biet icfy bon

Sfynen mit ©icfyerfyeit ermarte, toeit (Sie e$, ba nur uns nod)

toenig perfönlicfy fernten', für (Schmeichelei ober (Somplimeitten*

fucfyt galten mochten, benen icfy nicfyt ergeben bin. 3cfy glaube

tool, baß 33re3(au @te bistoeiten brücft, aber jebem Talente ift

bom Scfytctfal auf eine ober bie anbere 2Beife gegenüber, etwas

^tebe^iefyenbeS in bie Sßagfd^ale gefegt, bamit toir un# ntd)t

überleben: iety toentgftenS, toenn icfy in ®egentoart ober $or*

3eit ljerrtid;e Talente !ennen lerne, fucfye gleicfy, um fie mir

$u bergegenmärtigen, toer fie benn too( red;t geärgert, gebeugt,

unb an fiefy irre gemalt Ijat?

SBenn Sie mir nur batb bon 3I)rer §anbfcfyrift ettoaS

lönnten julommen laffen, mefyr um miefy 3U belehren, ate baß

icfy 3l;uen über 3ijre arbeiten irgenbettoaS befriebigenbe^
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fagen frhinte, tuemt ntd^t ba3 rot;e Urteil eines Öaieu, ber

ficfy ntd^t enttoötjneu fann, aus bei* ^oefie IjevauS bie £)inge

an^ufe^en, Stylten annefymUcfy fein fönttte. £)enn in ber ®e-

fcfyicfyte toenigftenS fottteu ftd; freiftd; £)tctyter unb ®efd^td^t=

fcfyreiber nidjt meljr feinblid; gegenüberftefyeu; bte$ tft ein

sßunft, tt>o nur betbe in unfereu 5Infid)ten einig finb, nnb

bieS bringt mtd; auf meine gef(tyid;tltd;en $tane. Wxx

bleiben ©Ijaffpeare'* 23ürgerfriege ba3 größte Sanfter, \mx

fyaben faum in ber beutfd;en ®efcfytd;te irgenbtoo einen äfto*

ment beS £uftftie(3: bie §ofyettftaufeu finb in ber §eiter!eit

ergaben, im gafl tragifcty, mie nnr tt\x>a& im Stttertljum.

$arl ber ®roße ift rein groß, unb §etnricfy ber 23ogfer mir

ber fyeiterfte Moment, fo fcfylicfyt unb einfach, baß etwas 2tefm-

lid^eö in §etnrid; IV. ficty türgenbS benfen läßt.

©efyr fro^ bin id;, baß 3fynen ber „gortunat" fettere ©tun*

ben gemalt fyat, ©ie fyaben fid; burd; bie ®efpräd;e ber

fingirten ®efeüfd;aft irre führen (äffen, bereu Urtfyetfe nicfyt

immer bie meinigeu finb; benn id; geftefye Stylten unter uns,

baß id; ben feiten 2tyeU btefeS ®ebid)t3 über ben erfteu

fefce, bod; toirb ber erfte bie getoöfynlicfyen Sefer meljr befrie-

bigen. ©paß berftefyett an ber tuatyrett £uft, £uft fyaben, ift

aud; eine $uttft: tüenn id; bieten fo((, barf id; mir bie

Wltyx$afy beS ^3ub(ifttm3 nicfyt bergegenh>ärtigen.

$er Wttntftcr tum Stfjiufmamt an SHmmtcr.

93er(in, ben 27. 2>ecember 1817.

3cfy fann, üeber greunb, Sfyren freunbtid; offenen ©rief

nicfyt nxgkgcn, ofyne Slnten bafür 31t bauten, oben 10 eil id;

mir beimißt bin, nicf;t eitel 31t fein, mad;e id; bie Qhrimftffc
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ttic^t, tif$ fei ber Beifall vernünftiger Männer mir gleid^

gültig; fo toenig, al$ td; je mein £lmn aU eine nm ben 2M=

fall 2111er bufytenbe SlttmannSfyure proftttuiren toerbe. 3ebe3

Uebet §at aucfy fein ®ute$. £)ie 3trbignatton fd^afft mcfyt

btoS $erfe, fonbern audj> Sßerantaffungen p freimütigen

Siengerungen. <Sefyr lieb ift mir, bag mein $erijä(tnifj $u

£erm »on TOenftetn gan$ ungetrübt ift, nnb unfer gemein*

fd;aftlicfye3 ©treben gum @nten burd) nichts getrennt n>irb-

3u Syrern £rofte lann ify 3fynen fagen, ba£ e6 mir ge*

tt)i§ nicfyt burcfy ben Söertfy meiner *ßerfon, fonbern burd) ba£

©etoicfyt ber SBafyrfyeit gelungen ift, bie UeBeqeugung fefyr

allgemein }u begrünben, ba§ man fid) burd) ba3 allgemeine

@$taraffen*®efd;rei nicfyt mug »erführen laffen, ein paptere*

ne$ (SonftitutionSbacfy in bie 8uf t 3U ftetien, fonbern baß

man burcfy (Sommunatorbnungen unb ^ßrooinjialftänbe, bem

(Reifte nnb 3#a«be be3 23olf$ angemeffen, gunbamente legen

muß, vorauf bie @rfafyrung fortbauen möge, £)a3 befte

g unb amen t in ben $rooin$en, too ber 25auer nodj> fein

(Sigentlmm Ijatte, finb bie (üngentfyumSoerleifyungen,

ioorin e3 in ber Wlaxf $ur 3wfrtebenr)ett beiber Steile fefyr

gut, unb in Sommern beffer, als in bem ^oladif^en Dber*

fcfyteften unb in jDft* unb ^Beftpreufsen gel;t.

(Gelingt mir e#, mie idj> fyoffe, biefe ©adj>e gan^ bürden*

führen, fo ift fie bie einzige, bon ber tcty mir fagen barf,

ettoaS für bie ^ad^toett un$toeifetfyaft Jjöctyft SföofyltljätigeS,

unb bem terne be$ ©taateS eine berbo^elte Utaft $erleifjen^

be$, in ber stille ootlbrad;t §u Ijaben, unb bann toill i<$

gern jur Dfatfye. gelten.

geben <&k moljl

mit greunbf^aft unb Sichtung 3fyr.
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9?a««tet an fetue £a«te üttarie.

93re§tau, ben 31. Secember 1817.

3n bie Aufarbeitung meiner „®efd)idjte ber ^ofyenftaufen"

bin icfy gan$ berfunfen , bis Dftern Ijoffe t$ baS fed^öte Budj

ju beenben, Welches bon 1196—1216 geljt Sttidj ergreift

ber 3nljatt, unb im Augenblick erfreut mtcfy auc$ toot bieS

unb Jenes £)argeftettte rectyt lebhaft; aber M ber £>urc$ft#t

ber mir fremb geworbenen erften Bücfyer, falj icfy faft nur

bie Unbollfommenfyeitenü £)a£u fommt, baß mir faft

nirgenbS eine tJ)eilne(?menbe stimme entgegenkommt, unb

wenn id) bieS ober baS mitreite, fid) Weber Beifall no<$

£abel Ijören lägt, baS $erbrießticfyfte was einem wiberfaljren

fann. @o fifce id) feit 1803 allein, unb folt @tanbljaftigfeit,

OJhitfy, Au^bauer, gleiß gan^ alkin in mir erzeugen, unb

aus mir IjerauSbumpen. £)a$u gehört meljr Begeiferung,

als auf eine Batterie loszulaufen. — $on £iecf allein §aU

id) mtcfy folgen XrofteS $u erfreuen, worauf icfy'S nodj ferner

toagen lönnte; Wenn icfy'S nictyt ofmebieS müßte, ba es ja mein

£eben ift.

Xitd au töaumcr.

3iebingen, ben 2. ftebruar 1818.

ßtebfter greunb!

@ic Ijaben bie SBorte über bie 9to$aljmung alter unb

großer üftufter mir aus ber <5eele gefproctyen. Die wafyre

Art fein 3nbibibuum auSjufbredjen, fcfyließt gewig bie ßunft

unb bie fogenannte ^arteilofigfeit beS §iftoriferS fo wenig

flau nur, Erinnerungen. IJ. 6
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aus, baß beibeS erft baburd) mögüd) toirb, infofern bie lefcte

noefy irgenbeine 33ebeutung fyat, toenn man ftcfy über biefe

althergebrachte ^ßfyrafe erft oerftanben §at Aber roie wenige

3nbtotbueu gibt eS benn auety! @inb bie meiften boefy nur

ein (Songtomerat fcon AngetoöJniungett, gehörten Lebensarten,

flehten 23orurtfyei(en nnb no$ fteinern ^afftonen. £)ie bitten

finb baburefy fo groß, baß man oon ifynen fagen fann: ein

Sftann ein 2£ort. 3u jebem Sßort finbe ic$ ben -äftann un*

mittelbar; ©acfye unt> £>arfteflen, 3^ nnb Vortrag, atteS

fließt oon felbft ineinanber. Söttt man nun biefe 23ortreff=

licfyfeit, SSoKenbnng nnb 23irtuofität übertragen auf anbere

23erp(tniffe nnb Reiten, fo entgeht ja notfytoenbig ben testen

$tima unb Sofatität, baS Snbioibuefte, toaS ja ber toafyre

tebenbtge ©etft ift. STacituS ift groß burety feine gefunlene

gut, fein 3^n fHngt in jebem 2Bort unb ertoeeft unferen

ernfteften ©etft: aber idfj) toünfcfyte uuferem SofyanneS Mütter

tooljl, er l;ätte als eintoofynenber <S$roei3er fein großes Talent

auSbtlben tonnen, unb roir toürben bann nicfyt fo oft ben über-

tragenen £acituS unb noefy fettener ben ^ßrofeffor I)ören, too

baS 33äurifd)e beS ©c^toeijerö beffer tlmn toürbe. ülttaccfyia*

oett'S £reffli$feit pa$t nur für biefe ®efcfyic(;te unb nur für

feinen genommenen <Stanb£unft; mit einem Sort, um eS mir

in bie $oefie ^urüct^uüberfe^en : toie jebeS $unftroerf nur

einmal bafein fann (toaS fcfyon oon felber bie 9cacfyafymung

auSfcpeßt) fo auc$ jebeS ©efcbicfytstoerf, unb frettiefy muß jenes

fcfyeinbare 3Bunbcrn>er! eintreten, baß gerabe biefe Aufgabe

nur oon bie fem ein 3 igen ©eifte gelöfet rourbe, baß beibe

oöflig ineinanber aufgeben: toaS märe benn aber bie ecfjte 33e*

geifterung, n?enn fie biefe fcfyeinbare Unmögftcftfett nicfyt auf

eine (eichte unb fiebere SBetfe löfen tonnte? — 3<fy rounbere

mieb oft, toie nodj> immer getoiffe SBorurttjeüe unb Autoritäten

uns bebrücfen, bereu Siberfprudf; boer) fo leicht $u löfen ift;

es ift baS arte Teblofe ®ef*enft beS 3bealS, toaS noefy
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immer nid;t meieren miß; jener (Staube, bag es an fidj> nid>tö

2Menbeie3 gebe, fonbern nur einem Ijc'fjern Unfic^tbaren ent*

gegenftrebe, toaS bann fcfyarf angefefyen bie Öeere nnb ber 2ob

fein muß. £)aS matyre 3beat mujs aus fid) fetbft Verborgenen

nnb ficfy in fid^> fetbft erfüllen, ficfy fetbft beleben unb erftären.

Sftan fagt fonfi mot: 'puber mad)t ben äftenfcfyen jünger, bie

Verrüfe macfyt ifm efyrmürbiger: fie machen nichts, als bag

er weniger nne (Sr, weniger tote ein Sftenfcfy ausfielt: fo er*

fcfyeint mir jenes Vergnügen, ober ernfter nnb ibealifcber fein

moüen aus ber 9?ad)af?mung ber Sitten. — Sir oerftefyen fie

immer nod) nidjt genug, baß uns biefe 2lbfid)t nod) quält;

ioaS fottte ^opfyofteS bocfy mit bem ®egenftanbe beS äftacbett)

ober f>amtet machen? Cber icfy mit ber 9? a d)afy tun ng ber

Sfyaffpeare'fcfyeu 33ürgerfrtcge bei meinen §)iftorien, fo fefyr fie

mir audj baS Jpöcfyfte in aller Literatur finb unb id) alle

übrigen ^iftorifrf;en ^djmufm'ete neben biefen ntd>t einmal

nennen mag. — £)a icfy barauf fomme: eS ift leidet, biefen

Sachen eine 3Ö3irlung, felbft eine ftarfe gu geben, toeun man

fie unter einen moratifcfyen , empftnbfamen, fogeuannten poett*

fd)en ©eficbtspunn' ftellt, ober roenn man 3. 23. bibaftifd/,

potemifcfy ocrfafyren mottle, unb fyier barftellenb bie ®röfje

beS Mittelalter^ geigen. 3m ^iftorifd^en ©cfyaufpiet muß aber

nad) meinem fefteu ©tauben, Safyrfyeit, ^oefie unb ^önfyeit

eins merben; unb jene obengenannten manierirten ^ebingungen

mürben eS nur entftetlen; bon hinzugefügten £ügen nid;t

einmal ju fbrcd)en, bie td; gang oermerfe. 3ft beun ber

©etft ber ®efcfyid>te, baS grofce (£d;idfat, ber Untergang ber£err*

liefen cttoaS anbercS als ^oefie? 3fyr erftcr Üreu^ug Ijat

mir red)t oen neuem ülftutfy gemalt, benu als ^iftertfer

haben 2ie getetftet toas id) meine: man ftcfyt fo gang in ben

$ad)en, man oernnmbert fid? über utrf;tS, mau mad;t alle*

mit unb jener ftare £ageSbuft einer übergeugenben (*k\(\)>

güüigfcit (erlauben Sic mir ben 9tuebvucf) ift über alle ftfltyfc

G*
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peu unb ®egeuftänbe ausgebreitet, baß man baS £ljeater

oöltig bergißt, n>aS feit £acitnS unb "ißtutard) faft allen

§iftorilern ettoaS behoolmr. £)er lefcte, ben tcfy fe^r oerefyre,

unb gan$ aus feinem ©tanbpuuft begreife, Ijat boqüglid? jene

fcfyarfe Lanier in bie ®efd>icfyte gebraut, jenes ennge ©tarnten

unb (&erüljrtfein , toelcfyeS eigentlich bie 2Öirl(i$leit oernicfytet.

3d? fyabe aucfy nocfy leine fcfyöne ®egenb gefeljen, too id? nicbt

nad? fünf Minuten mid) etnfyeimifcfy gefüllt unb bie ®egenb

geroiffermaßen oergeffen fyatte; barum ift mir nichts frember

unb fataler als bie ftaunenben Naturen ttmfiaften, bie immer

ftaunen, immer fyingeriffen finb, oljne nur ^ur SRufye, ®enuß

unb £*el)aglid;leit $u gelangen, liefen toaljrljaft göttttd^en*

3uftanb ebter ^ßaffibität unb Unbettmßtljeit , baß man bie

größte Umgebung nimmt als muffe fie fo fein, werben @ie

geroife fo toie icfy in SRom unb auf ber SReife lernten gelernt

tjaben. 9ttan toill ifyn fid) in ber Sugenb nicfyt gefteljen, man

meint man fei träge, ,ni$t rüljrbar; freiließ gibt es bann

audf; toieber ©tunben beS (SntjücfenS, toaljrfyafte $tftonen, bie

jene ^atm> unb ©cfyönfyeitsja'ger aud) nie fennen lernen, n>eil

fie fieb immer mit ®efid)terfcfynetben ab^htn unb Sonne,

9D?onb unb 9tteer ifynen audj nur graben ^urücftoerfen. Sie

oerfteljen miefy gettriß. 3dj> gelte barum hd ben ^ßoettfd&en

immer für pljfegmatifdj, ober fefbft grob materiell. 3db lüge

nie- in folgen Situationen unb bin oft unter $eljn ^oeten ber

einige ^ßrofailer.

lieber einiges toaS ben Stanbpunlt ber ®efd?ic$te betrifft,

muß icb 3^uen noefy fpreeben, fo ungefdjtcft unb laienmäßtg

eS auefy IjerauSlommen mag ; ein anbermal. 3dj fyalte es am

meiften gegen jenes boppelte in ber Unioerfalfjtftorie, oom

gehalten beS eilten unb ©Raffen beS ^euen: benn i$ glaube,

leiner lann toa^r^aft baS eine, ofyne baS anbere toirllic^ $u

lieben unb $u sollen, eS fließt mir $ufammen, unb Reitens

genügt mir bieS ni$t, benn nun fefylt bor allem bie ^ßoefte,
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ba$ 3nbioibuelfe ober bie ecfyte 23atertanb$liebe; gtoeitenS bie

$oftenbung ber 3bee in einem Staate, fein aufleimen, fein

©inlen, bie SReife beS SefenS, toaS fiel; feit lange guBereitcte;

brütend fyätten roir toot ®ef$icfyte, toenn ttrir auefy gotianten

bon £uni3, Algier u. f. to. in feiner neueften Stit befäßen?

§»er, gum £tjeil im Orient, fcfyeint mir alte toaljre ®efdn'cfyte

untergegangen, bie unmöglich anö Gegebenheiten unb £ljat*

fachen beftc^en lann; too nnr lein ©ctn'cffal mefyr toafyrnefymen,

lein £eben nnb (Enttoidetn, fyört genau genommen bie ®efcfyid)te

auf; alle biefe Sttmbnngen bie mir oorfd;h>eben , bie icfy nur

tn'er als Solfenbilber borfüfyre, möchte icb einmal mir feiber

enttoideln; benn auefy bie $atertanb#tiebe aus ifyrem toafyren

£ocu$ geriffen, tt>irb £fyorfyeit, toie atteS Safyre.

föaumer on Tita.

33re§lau, ben 20. gebruar 1818.

9ftein tfyeurer greunb!

Sie biet greube mir 3fyr 33rief gemalt fyat, lann icfy 3tmen

nicfyt mit Einern Sorte fagen; icfy müßte im Gnnjelnen ent*

riefeln, roie e$ mir gugefagt unb gum £t)ei( ba$ 9(11erb erfftn*

tiefte getroffen ^at <So um nur eins ausgeben, i'ft e$ mir

£3atfam in ben SÖunben getoefen, toaS <Sie über bie
s7ktur*

entfyufiaften, bie immerbar ^taunenben unb SBegeifterten fagen;

toelcfye fiefy aber tUn um beeilten in ein toafyreS großes £eben

unb £)afcin, als in ba£ ^atiirlid;fte nicfyt finben ; unb gittert um

be$ fteten UeberfpaunenS urfpriingtid;er <Sd;toäd;e falber, auefy

leiner Sßifion fybfyerer 2Irt fäfyig finb, n>o ber SQ?cnfd; in eine

größere Legion eintritt unb ©ruft unb Sefen erft bafür au$^

bet;nen muß. ?Iber and; in felcbev neuen £ofyeit foll ber
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£üdl)tigfte einfyeimtfdl) toerben 'unb ftdf) ntcfyt int ©egenfafe |n*

ftetlen, um bad (SrljaJbenfte burefy feine fleinljeit m'fant zu

machen. — 3d) fagte, 3^re 23emerhmg tjätte bad 2111er-

perf£nlid;fte getroffen, beim mir ift fo grob unb bentlicfy als

cd bie hergebrachte gute Lebensart nur erlaubt, gefagt Sor-

ben: tdj fei ein Stocffifcfy, toeil id) über Statten nietyt mit

einer folgen (Strotyfeuerbegeifterung flunfere, als fyter eine

gute ©eele bon einem jungen -äflenfctyen, ber furz bor mir

bort umhergezogen ift. 3d) bin toafyrlicfy nid;t eitel, fonft

tonnte i$ empfinbfame §er$en mit tooljffeiten Lebensarten

audf? tool hinter mir Perioden, tote $a£en hinter Äafcenfraut

ober anbere angemeffene Sitterung fyergefyen.

fnerand gefyt ferner J?eroor, baß iä) 31?ren SluSbrucf : bon

ber Überzeugenben ©tetcfygüttigfeit, tooljl zu nutrbigen

n)ei§. (£rft toenn man ganz einljehnifcty geworben ift in einer

^it unb ftcfy in ben 33eftrebungen ber 33öl!er unb bem (£fya-

rafter ber einzelnen botllommen orientirt Ijat; fo oerfcfynnnben

jene fünftelttben (ScfylagfRatten unb Seitenlicfyter, bie nidftt

bon ber 9catur gegeben, fonbern für ben einfeitigen Staub*

pxmit gefudjt unb erfunben finb. £)er ($tefd)icfytfd(>reiber finbet

$torgenlid(>t, Xage^elfe, Slbenbrbtfye unb yiatyt, olme ba§

er biefe erft burc$ Saben öffnen ober fcfjliefjen, bur$ £)el=

papiere unb Transparents zu erlje^en nötljig §ätk. — <So

Ijoffe icfy nid)t fotool bie hänget ber reflectirenben (Seite in

meinen £)arftelfungen (gegen treffe ©olger noefy neuerlich

toawt) zu berbefferu, als biefe ganze Seite (od zu werben.

$t toeiter ity einbringe, befto mefyr fällt mir biefer $u£ ahf

unb bie äftarmortoä'nbe bes $alafteS treten für fi$ fyerauS.

9?ur ift bieS gar nicfyt einftimmig mit ber berle^rten £l;eorie

ber Dbjectibfyeit, too ber ©efd>i$tf$reiber nicfyt als ^erfon

mit ben pelben im gefegt djtlidjen ^alaft ftefynen, fonbern ftdj

als Wcbti aufteilen, ober toenn'S fyod; fommt, als Spiegel

aufhängen taffen foll. (Spiegelt aber bodj) zulegt jebe ©laS=
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platte cmberg, toie biet mefyr ber ($eift. iöin icfy $utefct fo

fy?fy( tote ber geberfiet, bag bie Gegebenheiten Mos burd^

Canfen tote bte £tnte, tote ift ba ba« ®ef$td)tf^reiben nodj

ber Arbeit toertfy? — £)o$ ba« atte« liegt in Syrern ©orte:

ba% jebe toafyre Aufgabe pte^t nur bon Einern toafyr*

^ af t gelöft toerben fönne, unb in bem fefyr geregten %n*

griff auf bte ©cfytoebefei nnb ^ebelei beg angeblichen 3bea(S.

— £)a« toaS bie Seute 3bee unb 3bea( nennen, berfyäft fic^

$u ben toirfticfyen fingen tttd^t toie ba$ §öfyere, fonbern toie

ber §anbfcfyufy jur §anb.

sJfteine grand tour burcfy bie großen §ifiorifer fefce \ti)

mit (Srjrapoft fort, unb manches erfd^etnt anber« aU brei,

fünf hi% aefyn 3afyre früher. §erobot fyat bie 3ugenb, unb

toer toilt mit ber toetteifern. £)ie $raft be3 ®emütfys im

£tyuctybtbe$ tft betounbernStoertfy, aber bie $rone aller ®egen*

ftänbe jener &\t Ijatte tfym Sperobot bortoeggenommen, unb

im acbten 33ucfy toiß ba$ (Streute ber $rieg$begebentyetten

nacfy ber großen ftctüfcbeu STragübie nic^t mefyr fcfymecfen. —
$ommt man unmittelbar bon ben ©rieben, fo erfcfyeint fetbft

£ibtuö rfyetortfirenb, unb baS aufbauen biefe« miütärifctyen

2öettftaat$ fefct micfy immer in eine ettoaS unangenehme

Stimmung»

3m 2#accfyiabefl ift bie fyöcfyfte tforljett beS SßerftanbeS,

er ift ganj antil, fotoie and; in §ütfi$t feiner ^ofitif. £)odj

fäüt mir bei ber größten -Söetounberung tool ein, ob bieS ba$

le^te 3tet eine« feuern fein fotte. 9?icfyt als meinte icfy, e$

fei 53orfafc in üßaccfyiabeü ober fyerbeigefünfteft, benn ba«

toäre bertoerflicfy; fonbern ob bie Grrfctyeinung einer antuen

<$efta(t in aller 9fatürtid)feit , bie fyb'd/fte ©lüte ber neuern

3eit fein Wime« ZHUM ift in feiner „gtorentinifcfyen ®ef$ic$te"

(toie in üftütter'S ,,©c$toei$er*®efd;icfyte)" bocfy manche« $u

ftein, a(S bag eö ba« Sntereffe bauernb rec^t feftfn'elte.

(Scfyitter'S „dreißigjähriger Srieg" tft ebenfalls an bte
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föetfye gekommen. @r l)at bte fd^tDerc Aufgabe toflfommen

geBft, biefen fcfytmerigen ©egenftanb fo bar^uftetten, baß ba$

33ucfy bon Anfang bis $u @nbe anjiefyenb ift. @r Ijat, unb

noc$ mefyr in ber ®efc$id(>te ber 9iieberlanbe unb Bcffcr a(£

irgenbein ©eutfcfyer, bie ®rup|>irung unb 5lnovbnung be$

(fangen fcerftanben (vorüber icfy nodfy biet auf bem §er$en

Ijätte). TOein in löcgug auf ben „^Dreißigjährigen Ärieg" tabele

tcfy, baß biefe furchtbare, fcfyrecfücfye, gerftörenbe, fittenlofe,

betoeinen^toürbige 3eit, meiere eljer ben (ürrnft be$ STacitu^

berlangt fyätte, tro£ attem einzelnen fWarfen £abel, boefy in

eine $rt t-on ^racfytauffafe unb @d)augertcfyt fcertoanbeft ift,

3n ber ^öe^ie^ung möchte iä) Sottmann'S „®ef$i(tyte be£

28eftfä(tf$en grtebenS" faft bor$iefyen, tt)etdj>e bem ©ebäcfyt*

niß eben nid)t biet, toofyl aber bie rechte (Smpfinbung ber Un*

gebutb unb beS 3orne$ 3urä(3f(ä§t.

Sie nalje ber £)i$ter unb §)iftorifer bei ber größten 23er=

fcfytebentjett freien, hrirb mir immer beuttid)er; uub mit ber

fyiftorifcfyen Shmfl l)at es mefjr auf fiefy, at# mit ßieten £)in*

gen, welche baö SBort Äunft hinten auflaben. Steine erftett

23ücfyer gefyen, toenn «Sie ba$ 2öort erlauben, mefyr epifefy

fcortoärtä; baS bon §einridj VI. unb $fytftyP ift bagegen faft

gang bramatifd) getuorben, auc$ fetye tefy, baß baffetbe Ui

griebric^ II. tortoaften toirb. 3d) nritt unb barf bteö üftatur*

gemäße mir nicfyt üerlümmern ober toegfünftetn. ®ibt'$ einen

größeren Dialog, a($ jtinfctyen Äaifer unb *ßapft?

Scan $aitl on IRaitmer.

Söaireutfy, ben 6. 2Rärj 1818.

<So fpiefen tt>ir benn bie Sftenäcfymen eines toectyfetfeittgen

3rrtljum$. £)enn icfy nntßte in ber frönen SBertotmmg be$
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Jjeibefberger 3?eicfytfmm£ nid^tö als 3fyren tarnen, aber nic^t

bieS, baß ©ie ber SBerfaffer ber „.Sperbftreife" finb; fonft t^ätte

id) meine greube über tiefe, bie ity anbern mitteilte, natür*

lieber ifyrem ®eber felber begeugt. £)enn 3fyr ©efcfyenf tyabe

icfy ioirfttcfy boppett ermatten, fo tote ©te bom @cfyicffa( bie

9?eife felber. 3n Syrern ghstye lebt ein ganzer 2D?enfcfy mit

allen fünften ©fiebern bon SBifc, Sänne, ©efüfyt nnb @in*

ficfyt. gür einen Sfteicfytfmm fo mandber 2lrt ift ein 9?eife*

toagen ba$ befie SSeljifel, nm üjn gu ben £efern $u bringen

nnb au^uoaefen. £)aß miefy 3fyre botttifdfje Särme, beren

<Same baS TOert^nm ift, am meiften erqnicfte, fönnen ©ie

au3 meinen eigenen Werfen erraten.

Sie ins ®ebid)t nicfyt ber SSerfaffer, fo gehört gerabe in

bie SReifebefcfyreibung biefer als baS äftenfcfytictye, tooburefy eine

SKeife fiefy über eine ®eograptjie ergebt

£)aS einzige, tt>a$ tefy bon 3fynen nicfyt gefcfyrieben toünfcfye,

ift 3fyr fyiftortfcfyeS 2öerf — fonbern icfy toünfctye btefeö bloS

— gebrueft. Denn toafyrftcfy, bei meinen fo ärmlichen tyifto*

rifcfyen ßenntniffen fönnte tefy 3b,nen nichts fagen, ioaS be£

33riefborto$ ober gar be$ gatyrborto8 tt>ert^ toäre. ©Riefen

<Sie aber nnr bafür befto früher ba3 33ncfy bem — ^ubtifum.

®ott ermatte 3rtmen Sfyre fräftige 3ugenb anf einer fd^on fo

toeit burd)(aufenen ©iegerbatjn! deinen boppelten Ü)an! für

bie £)obbelgabe. ültteine gran grüfH mit ioarmer Erinnerung

ber borigen 3 e^

^rofeffor #Dctflj an töaumcr.

Berlin, ben 22. 2Kärj 1818.

— — — 3cfy n>ünfc^e nnr, baß auefy ber gtoeite $9anb

meinet „(Staatsanwalt«" 3fyren 33eifafl erlangen möge. S?er^
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mntfytid; Werben <Sie ifyn je£t fd)on fyaben; Wenn tcfy mid& als

einen unbefangenen 33eurtfyei(er meiner eigenen (Sachen be*

trauten barf, fo ift gerabe ba# bierte 2htcfy, womit ber %ttidtt

33anb beginnt, baSjenige, Worin am meiften Sicfyt ift gegen

bte ginfternifs ber frühem (Scfyriftftetter über biefen ®egen*

ftanb, nnb icfy fyoffe, bafj and; bie 3nfcfyriften für (Sie, bie

<5ie ben Söertfy ber Urfnnben an3ufcfy(agen wiffen, nidjt nn^

toicfytig fein werben: wenn fie g(eid) fo biet unrr>ic^ttge (^tn^et*

Reiten enthalten, toetdje man, wenn ber (Stoff nictyt ^n f^är^

lity ^ugemeffen Wäre, gern entbehren ober gegen «Schöneres

umtaufc^en möchte. 23ietteicfyt lege icfy anf biefe $u biet ®e*

wicfyt, Weil icfy üjren ©ebrancfy burcfy ein langwieriges nnb

müfyfefigeg (Stubium erworben nnb ben größten Xfyeit .erft

lesbar nnb oerftänbUcfy gemalt fyabe. Senn icfy mir aber

nun fo treffliche greunbe Wie @ie erwerbe, Werbe i$ mtd?

feiert tröften fönnen über ben §a(bwi£ ber ^itologen bon

gemeinem ©cfyfage, bie fid), toie borau3£nfefyen war, barüber

ärgern muffen, ba£ einer, ben fie and) für einen erträgt

tiefen $^(£*<Sdljm£en gelten, fid) erbreiftet 3U behaupten, bie

^$3^2öiffenf$aft fei nid^t ber ®tyfel ber Sei^eit, nnb icb

fefye fdjon im (Reifte, wie bie fäd)fiftf/e ©cfyute, für welche

z% auger ®rammatif nnb 9#etrif feine 'ißfyilofogie ober Alfter*

tfmmSfunbe gibt, fiety gegen mid; a(3 einen Sfteatiften ins 3eu9

toerfen wirb. §err ^affow fcfyrieb mir neulich gelegentlich,

icfy fei über bag Gebiet ber $fyi(otogen l)inau$gefd;ritten nnb

Ijätte miefy in baS gefcfucfytticfye bertoren; für mid) gibt es

aber feine ^itotogie, bie nid^t (Mcfyicfyte wäre, nnb a(3 einen

£fyet( biefer ®efdj>icfyte fefye idj> bte ®efdj>id)te ber (Sprache an,

ttefcfye in einfeitig gebitbeten köpfen jum ®an$en geworben ift.
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Räumer an Solger.

Breslau, ben 12. 3uti 1818.

3$ Ijabe mir §eget'3 „^ncr/flopäbie" gekauft,

aber bag Sefen unb 33erfte^en toirb mir fefyr ferner. 2Barum

t>erfter)e i$ beim bie Elften? ©efyört benn biefe (Scfyttrierigfeit

gum 2Befen ber neuern ^ifofopljte? 2öo ift ber Uebergang

aus folgern (Sfoterifcfyen 31t einer großartigen allgemeinen 2ttit*

Teilung? £)ie 21ntn>ort: baß nur bon ben Sflten nur bie

^opularpljUofopljie überfommen fyätten unb 3. 35. noefy ein

anberer $lato im §intergrunb läge, ift boefy gar ju bumm. —
3fyre „®efpräcfye" finb fcfyneller anfyrecfyenb unb berftänblicfyer

als „<Srh)in". (Glauben @ie, baß jene barum oberflächlicher

tt)ären? 3cfy glaube bielmefyr, baß (Sie bort mit größerer

SWetfterfc^aft bie gorm beljanbelt unb olme $erluft beS SefenS

bie Ueberficfyt erleichtert fyaben. Sie wenige oon ben fcfytoer

»erftäub(id;en $fyilofo}>fyen finb §erren ber @pradje, unb ba3

£)enfen ift gennß miliar, toenn e$ mit ber ^bracfye unb bem

SluSbrud im 9Jci3berl?ältuiß ftel;t.

Räumer an ^teef*

Breslau, ben 21. ^obember 1818.

23eim £)urd)fefen beS borläufig ausgearbeiteten

bis ^um £obe griebrid/S I. (bier bolle iöücfycr) bin icfy burefy*

au« uid;t 3ufrieben geworben, faum gtt>et U& brei Kapitel

feinen mir in ettoaS gelungen, ba$ Uebrige ungelenf, 3er*

brodelt, (ofe olme genugenbe Waffen, $id;ter, (Statten,

greilicty toenn td; miefy gegen (Stümper ftelfe, bin id; ein

große« Cidt>t; gegen ba$ 3ief aber, voelcr>e3 mir in ber gerne
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borfcfymebi, ein fo bunfler Körper, ba£ icfy foft bie beneiben

fonnte, tßetcfye ba« eigene (Srgeugen aufgeben unb ifyr £eben

im ^enie^en ber ^öc^ften Serfe be$ ®eniu$ gubrmgen. $ber

treibt mic§ nicfyt eine innere 9?otfy menbigfeit, bin ity benn nocfy

berfetbe, menn icfy ben $(an be$ ßeben^ bon felbft aufgäbe,

barf id) burcfy gu ängftucfye« 3roeifetn bie Gräfte täfymen?

$d) fage mit ®uittone b'5lre^o:

Io parlo meco, e riconosco in vero,

Che mancherö sotto si grave pondo:

Ma'l mio fermo desio tant' e giocondo,

Ch'io bramo e seguo la cagion ch'io pero.

Dtamer im ©olger*

Breslau, ben 24. Suli 1819.

MerbingS mögen bie fyiefigen ®efd(ncbten in betreff

ber @rmorbung $ofcebue'S manchem mißfallen, aber ity mürbe,

ginge es bon born an, gerabe ebenfo fyanbetn. Senn @tn$etne

<Sanb fyocfy leben liegen, (Stubenten mir bieö hinterbrachten,

teenn angefefyene Beamte roegen feiger Sfteben ber berbrefyten

©tubenten grojse Etagen unb £)enunciationen anbrachten, aü=

gemeine £)ueüe ober Prügeleien beborftanben, rna« lonnte ba

ftügereS gefc^e^en, als ma$ bie «Stubenteu felbft Routen: ftety

für ba$ fHed^te erklären, burefy bie« negatibe Mittel ftd) fiebern,

bie Kläger berfcfyeucfyen unb bie SBortauten an iljrer gefiigleit

fcfyeitern (äffen. Unb ba$ alte« ift geftf/elje;t, unb (Streit,

Duett, £)enunciationen u. f. m. finb bafyingefalten, unb ber

Rangier $at miefy unb bie @leid)gefinnten laut gelobt, unb ba«

bebädt)tige SJttinifterium fyat ben anbern in aller §cf(id^!eit

boefy unrecht geben muffen. 2Ibft$tticfy eingegriffen fyat

niemanb in bie «Stimmung, fonbern nur bie gute auSgefprocfyen
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unb unterftüfct, a(S bie berfeljrte ftcfy $u mauftg machte. fc
fangS toar £e(f, 33rutuS unb £imoleon $u gering für @cmb,

unb roenn'S einer mit fid) abmale unb gutfinbe, möge er

fo^em $orbilbe nachfolgen. Rubere göttliche ®efe£e, bie

Ijöfjer toären als eigene ^arrljeit, tourben, toenn nid)t taut

geleugnet, bocfy in bummer Begeiferung ange$n)etfett.

Räumer an feinen $atcr»

Breslau, ben 15. Stuguft 1819.

3n ber Zfyat ift ein §auptbemüfyen aller meiner 23or=

tefungen, bie unfeligen revolutionären ©runbfä^e, bie ftd; chtn

unb unten in taufenb oerfc^iebenen ®eftattungen faft in allen

Räubern Europas blicfen (äffen unb unenb(ic$ rei^enber, geift*

reifer, natürlicher erfctyeinen, a(S baS alte $auSf(eib bürgen

lieber SRufye unb genügfamer äufriebenfyett, jene ®runbfäfce $u

befämpfen unb burefy alle benfbaren ®rünbe beS $erftanbeS

unb £aufenbe ton gefd)ic$t(idjen 33eiföie(en $u tt)iber(egen. (£s

ift aber bamit tote mit ber (Sur eines BanbtourmS , bleibt

auety nur ein fingerlanges <5tücf $urücf, fo toäd)ft baS Hebel

a(!mäfy(icfy ^ur alten ®röße fyinan unb niemanb Ijätt es für

möglich, ba§ aus bem fcfyeinbaren üttcfyts fo oie(eS toerben

föttne, ja baß aus einzelnen gäben baS ©anb getoebt toerbe.

Die unfelige 39efferuugStoutfy , toelc^e fiefy ganj anberS

fyerauSpu^en fann als bie bomirte Neigung, alles beim eilten

^u (äffen, toefcfye fid> ofyne föücfficfyt auf ben tnnern ®efya(t

als ettoaS unbebingt ®uteS fytnftettt, bie §at Europa ruinirt.

9ttd?ts oon allem toas ®ott erraffen, finbet ®nabe bor ifyreu

Stugen, unb bie Unjufriebenfyeit gilt mefyr als frieb(i#e $)e*

mutty für baS ^rineip unb ben Grrroecfer alles ®uten. Die

ectyte ®ef<$icf(icfyfeit jum 53erbeffern gefjt nur aus ber Weiguug
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gum @rljatten fyemr; man fyeitt ben !ran! merbenben Sftenfcfyen-

leib, t)aut ttjn aber nicfyt in ©tütfett nnb mirft bie ©lieber

m'd)t in Sftebea'S Reffet, nnt mit mütt)tgem Aberglauben einen

nenen 8eib gnfammen^nfoc^en. — 3e£t rool minber gefät)rttcfy,

obgleich nicfyt ffüger, fter)ett im anbern Öftrem $eute, bie

fo ttüe jene alles 9tae, alles Alte gut nennen, tt>ett e£ alt

ift, als märe bie 3 e^ Der einzige nnb fyö<$fte Sttagftab aller

2BürbtgMt ber £)inge. @tc nennen (eulenhaften ®eftanf

neefy 2Bot)tgerucfy , fcfymücfen bie lobten unb nennen fte

tebetibig.

Räumer an $rau tum SBafjetoi^*

SÖetgelioborf bei föetebenbaeb, ben 22. September 1819.

— Qtnte, bie feit mehreren Safyren tljre ^arr^eiten

auf alten Warften prebigten, follen nun auf einmal £o<$*

berrätt)er fein, unb nacfybem man päbagogifd)e Mittel gu lange

berfäumte, greift man nun übereilt $u überfdmrfen, juriftifcfyen.

£)aS gibt nur mcljlfeile sjftärttyrer, e$ gibt bem galf^en 33e*

beutung unb x^^t $u 33erfe^rtt)eiten. dJlit 9ttüt)e !ann ber

mal)rfyaft recfytlicfye unb mar)rfyaft einftcfytSbotle dJlamx bie rid)*

tige mittlere ©teile be^eid^nen unb feft^alten — bie ben mc=

ntgften genügt. 2Öa$ fe^r oft ein Unrecht, faft immer ein

Unglüd ift, in einer Partei $u ftet)en, gilt für ein normen-

bigeS 23erbienft, unb ftatt bie ed)te 2öei3t)eit mit ber äftäfigung

gu berfnüpfen, werben bie übertriebenen IjattungStofen @nb*

punlte afe baS mürbigfte 3^ Begegnet, unb jeber, ber ben

anbern überbietet, t)ält fic$ barum fcfyon für kräftiger unb

tüchtiger, ©o fcfymattft man fyin unb mieber gtotfd^cn- einer

miHlürlid^ tr/rattttifcfyen 23ureaufratie, unb bem alles auflöfenben

SafobuuSmuS. 3ty meine nt<$t, ba§ bie $et)n Millionen (5itt*
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meiner ber TOcnarc^ic fiefy toafynfxmüg banad) in gir>ei Rafften

fpatteten, id; ^toeifte, baß biete fid? befonnen bag eine ober

ba$ anbete al$ $iel oorfteden; fonbern behaupte nur, baß

Despotie unb Anarchie ein paar gewaltige Sfnjtc^ung^punftc

finb, um toetebe tyerum gar $u tetd;t Söetoegungen, Anhäufungen,

33erfnüpfungen entfielen unb attmäpcfy 2tuk bafytu Bringen

fönneu, loofjin fie nie $u fommen glaubten; ja biefe fönneu

loiber ifyren beftimmten Sitten fortgeriffen toerben. 9Itterbing£

ift bie Eröffnung eines gefe^Iidj pcütifc^en 8ebenS ba3 befte

90?itte(, bie je|t ioittfürlidj auffocfyenben SSerfeljrtfjeiten ber

Cbern unb ber fiebern $u befd)h)icfytigen, allein baß babei fefyr

große SBorftd^t nörfyig fei, (ehrten un^ä^lige Jöeifptele. 3cfy

jtoeifle, baß bie poUttfcfyc 2Bei3fyeit fc^on fertig ba fei unb fiefy

laut unb unfehlbar auSfprecfyen toerbe, fobalb man tfyr eine

©tube ober $Rebuerbütme amoeife; id> glaube oielmefyr, baß

eS je^t 3imädj>ft barauf anfomme, eine (Schute ^u eröffnen,

ir o fid) bie eckten Anfielen attmäfytid; erzeugen unb enttoicfeln

fönneu. (Sine SBerfaffungSurfunbe ift fein Minulet, feine Uni*

oerfa(mebicin, ba$ §at bie neuere ®efd)id)te fymreicfyenb betoiefen;

aus biefen <&d)ad)tdn unb 23üd)fen ber einzelnen Paragraphen

ift ben gürften unb 3Sö(fern oft ba3 §ei(, oft aber aud; ®ift

bargereid;t loorben. ®egen ben testen 902tögriff fyilft ffuge

9tüdfid;t auf baS Oertücfye unb 3eit(td;e, richtiges 5lbn>ägen

ber 9?ec^te unb ®eioa(ten, tenntniß ber 9catur be$ $otf$,

9?üdb(id auf ben ®aug ber GuttüideUtng : aber — unb baoeu

fyate iü) bie tieffte Ueber^eugung — auefy bie befte ißerfaffung,

toefd)e Ottenfdjen entwerfen, ift nur 9ftenfd>entoerf, ift l;infättig,

gebrecfytttf;, oljne eine erhabene ®runb(age unb göttlichere $e*

ftätigung. 92id;t a(S toenn man einzelne, im engeren ©hin

fo genannte Söunber erwarten fottte (obgleich für gläubige

®emütl;cr berg(eid;en aud; in unferen £agen nid;t festen,

$. $3. bie &ä(te in föußtanb 1812), tooljt aber fottte ba«

innere &unber ber Heiligung unb SSMebergeburt nid>t fo fttt
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(Seite gefc^oben derben» £)ie §äffte ber klagen unb Unp-

friebenljeiten unferer £age fyat ifyre äugerlicfy gegebenen ®rünbe

unb $erantaffungeu ; bie anbere Raffte entftefyt nidjt au$

grünblictyer <5in[id^t unb toafjrer 23egetftcrung für ba$ 33effere,

fonbern aus (Sitelfeit, SHugtfjuerei unb 3rreligiofität £)ie

hänget alles 3rbifcfyen finb nid;t mit irbtfcfyen ÜJJcttteln ade in

^u Reifen, bte tiefte Seit ift nicfyt aus äufjerlidjen ®runblagen

$u erbemonftriren; tooljl aber gibt'S eine !Demutty, eine (5rge*

bung unb einen ©tauben, bie toeit entfernt finb t>on SBer^agt*

fyeit unb Slbergfaubeu; aus üjnen entfprtngt bte toafyre Surfet

ber Sßerflä'rung aller (ärfcfyeimmgen unb SBerljäftniffe. 3m
un&erfünftetten (£bange(tum liegt ein unerfcfyöpfticfyer 33orn,

eia etDtg rinnenber Quell beS §etlS; alles ftaS toir mit ben

3)rudtoaffer* unb sßumptoerfen an GonftitutionStoaffer ju STage

förbern, toirb oljne jene 2Betfye fein echter ÖebenStüetn. £)aS

betoeifet in ben neuern £t\ttn baS Ijalbe ljunbert 33erfaffungö-

urfunbeu, ik ofyne ®ott erzeugt toaren, aus benen ber Teufel

nicfyt bertrieben toar unb bte mit ben Urhebern $um teufet

fuhren. 0)kn beute bteö aber feineStoegS fo, als meine icfj,

ein Staat elme $erfaffung fei unb bleibe baS 23efte, burd)*

aus umgefefyrt: bebarf bocfy bte Religion einer ftcfytbaren

$ircfye. 2lber biefe ftcfytbare £ ircfye gibt allein nocfy lein reli-

giöfeS, eine StaatSurfunbe fein ftaatStoeifeS $olf. £)ie fleinen

beutfdjen Staaten Ijaben eine leichtere, fcfyneller $u (öfenbe

Aufgabe als ^reugen; barum follen ftn'r nichts übereilen, aber

aucfy mcfyt unter biefem $ortt>anb bie £>änbe läffig ober bös-

billig tu ben Scfyeof} legen.
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9iaumerr
£ <£r!fönmg Uet Dr. Salm*

23re§(au, ben 29. September 1819.

Ueber bie mir amtlicfy borgelegten §errn Dr. 3aljn be*

treffenben gragen erfläre icfy hiermit golgenbeS:

1) 3cl) bin bei ber $orlefung im griebric^ 2BilfyelmS=

(Sfymnafium ntc^t gegenwärtig geroefen unb r/abe §errn

3alm überhaupt in meinem £eben nnr einmal in ber

^ilomattfcfyen ®efellf$aft gehört nnb gefprocfyen.

2) 3ft in biefer ®efellf$aft über @c. Sftajeftät unferen

allergnäbigften ®önig, h)eber bon §errn 3aljn no$ bon

einem anberen irgenbettoaS 9lacfytl?eilige$ ober Itnge*

büfjrltcfyeS gefagt roorben, unb biefeö OttiSberftänbniß

toaljrfcfyeinlicij baburcfy entftanben, baß §)err Safyn ficfy

über $önig §einri$ IV. bon granfrei$ unb beffen

9tttnifter (Sutty auf eine fo r/arte SBeife äußerte, baß

mir bte Heberjeugung entftanb, er fyabt beren ©efcfyicfyte

nie jum ®egenftanb feiner «Stubien gemacht, £)aran

reiften fic$ anbere Sleußerungen be$ §errn 3'aljn über

ben SBerttj ber fran^öfifcfyen Nation im allgemeinen

unb ber einjelnen gran^ofen inSbefonbere, Slnfic^ten

über bie Söürbe unb 23el)anblung ber ©taatäbtener in

einer reinen fBlonaxfyty, unb 33emerfungen über bie

iftatur unb ba£ SBcfen ber ©tänbe, meiere bon mehreren

Sttttgliebem ber ®efellfcfyaft, aud) bon mir beftritten unb

mißbilligt tourben. £)a$u mar, glaube ic§, I)inreid)enber

®runb bor^anben; feineStoegS aber Ratten bie SBiber*

fprecfyenben nötfyig, jene Sorte außerhalb ber ®efett=

fcfyaft juribifefy in 2lufprucfy 31t nehmen ober anzufragen.

£)enn l»ie leidet berlettet bie ßebfjaftigfett be$ ®efprä$S

Waumer, Gtinnerungcn. II. 7
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31t Sleugerungen, luelc^e confequent verfolgt in 53er*

fefyrtfyett führen würben; bie aber ber SKebenbe, toenn

3ett nnb £)rt eine fcefonnene grünbticfye Erörterung

fcerftatten, tt)d felfcft om tieften $u Berichtigen geneigt

fein bürfte. @nblitf; fofl e$ ja fcerfctyiebene 2Infi$ten

geben, eine läutert nnb e^ie^t bie anbere, ba$ SBort

genügt jum £>ii$d be$ Sorten, nnb ber 3rrtf?um fann

ber SBBaljvljett nur bann gefäfyrtid) werben, trenn man

ifjn mit unangemeffenen Mitteln verfolgt.



(Erinnerungen aua meinem feben.

XIII. SBetltm 1819—32.

2)er Anfang meinet £eben8 in ©erlitt toar feljr unglüc^

lief). 211$ icfy oon ^otSbam naefy ©erltn !am, ging ©olger

naefy granffurt, als icfy miefy naefy ©reSlau oerfe^te, fam

feiger nad) Berlin; je£t, too mtd; feine Slntoefenljeit in bie*

fer ©tabt Ijauptfäcpcfy beftimmte ©reSlau 31t oerfaffen,

ftarb er wenige £age nad) meiner Sfafuttft, an bem £age,

tt>o id) meine erfie 23orlefung auf ber Uuioerfität galten

mußte (25. October 1819). £)iefer Verluft toar imevfefclicfy

für mid), für alle feine greunbe, für bie 2Öiffenfd)aft. Wenige

oerftanben, toie er grünblicfye ®elel)rfatnfeit mit ©d?önl)eit

ber gorm gu einigen, unb aus reichen Vorarbeiten tüären

ofyne 3weifel boüenbete Serfe l)eroorgegangen. ©er 21bef

feiner ©eele, bie fefte Otecfytlicfyfett feinet (SfjarafterS , toar

oerfläri burd) §eiterfett, 9ttilbe nnb liebenStoürbige Slnmutfy.

©eine oon STiecf, Traufe nnb mir herausgegebenen (Schriften

erroeifen, baß bieS 3eu3niß nid^t fcfymeidjelt, fonbern ber

ftrengen Sßaljrfyett gemäß ift.

yiad) oiefen ©treittgfeiten nnb S^.eifeln ü6er bie 9(uorb*

nung beS GenfttrtoefenS, bcfcf;(oß ber $an3(er ein Obercenfur-

collegium $u grünben, 51t toe(d;em (Wie 31t einem $eftf;toore*

uengertdjt) gtoölf unabhängige Männer berufen tourben, tvetc^c

tu (e^ter ©teile entfdjeibcn follten. Ter Wcbanfe »Ol fefyr

7*
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löblich, toir toerben aber fetyen, toic er umgeftaltet unb oer=

eitett tourbe. ©öjj micfy ber Rangier jum attttgtieb biefer

neuen Söefyörbe ernannte, mar alferbingS ein Beiden ce#

Vertrauens; tok icfy aber gleich anfangs toeiffagenb biefe 5ln*

getegenfyeit Betrachtete, geigt folgenbe (Stelle aus einem Briefe

an meinen greunb $agen: „£)aS ßenfurcotfegium, in tuet*

cfyeS ity otme mein SBiffen unb Butljun gekommen bin, bringt

mt$ in bte 91ätje alberner ©cfymierer unb ttjöricfyten 3^^ngeS.

(£s tft toeber (Etjre, nocfy greube, nocfy ®elb M bem Slmte,

unb feicfyt tonnte icfy burcfy einen 2lbfagebrief einen toofylfeiten

SRufjm groger StberaUtät erlangen. Slttein fofcfy gronbiren

gegen bie Regierung, n>o eS feinen genügenben ©runb unb

3tpecf Ijat, läuft meinen ©runbfä^en juttnbev, unb eS tft

beffer, itfy trage meine geit unb meine §aut ettoaS gu SDcarfte,

um an ber regten ©tetCe ein nacfybrücflicfyeS 2Bort mttgureben.

®e$l$ nidjt mefyr, fo toirb man baS 8od) $um Seggeljen

aud) finben."

£)er 5Tob oon 9tütjS toar für midj> oon SBicfytigfeit, inbem

mir oerftattet toarb, oor^ugStoeife gefcfyicfytticfye Vortefungen

ju Ratten.

Von ungäfyligen (je^t oergeffenen) 3änfereien unb @tänfe*

reien fyielt tcfy mid) fern; bistoetlen aber traten fie fo nafye,

bag bie Slbtoefyr irriger £)arftettungen unb oerfefyrter Urteile

unabtoeisfid? unb $ur ^ot^toe^r toarb. <So brachten midj> bte

unermeßlichen $obpreifungen ©anb'S unb beS £)e SBette'fdjen

Briefes ju lautem SBiberfyrucfy, unb icfy fcfyrieb oieüeid^t ^u

gornig an SOcanfo: „£)e Sföette'S famofer £h'ief ift, meines

(£rad)tenS toeber moralifdj nocfy religiös; ober toenn bieS

manchem nichts mefyr gilt, fo ift er gugteid) ftümperljaft. 2Bte

lann man nicfytstoürbige 2Bitlfur ©tauben nennen; als märe

ber cfyriftlicfye ©taube nid/t baS biametral (£ntgegengefe£te.

Wxtyt minber un^ureidjenb tft bie ßrntfdntlbigung : es fei ein

£roftbrief an eine Butter. 2ltfo baS toäre (£foterifdjeS,
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ba$ mären bie SIrcana, n>o (Sanb eine große imb fcfyöne, unb

oerfannte unb in ben (Staub getretene (Srfcfyeinung genannt

toirb; bon (Sfyrtftus unb ben Heiligung unb ®el)orfam gegen

göttliche (Gebote aber fo bie 9?ebe ift, baß man fragen lönnte

ob bie« alle«, taut neuer Setyre, nur für bie Minorennen

^ßebeutung Ijabe? (£onfequent jene $eljre berfolgt, ftetyt ber

2lfte bom £krge mit feiner SJccrberrotte fyöfyer, at$ QHjriftu«

mit feinen Styofteln."

3n eine Slrt bon «Streit geriet!? id) mit §errn bon 33ud$ola,

bem Herausgeber ber „Siener 3aljrbüd)er", toeit er an einem

2Tuffa£e über ba« $loftertoefen bieterlei geänbert unb felbft

Stellen au« bem ^eiligen -SSemljarb unb 3mtocen$ III. ge*

ftricfyen Ijatte. £)a id) ntcfyt geneigt toar, mir feine 2!nfi$ten

aufbringen gu (äffen, na^m id) ben Stoffafc ^urüc! unb er-

warb, oljne ein Sort $n änbera, im ,,§erme«" abgebrucft.

£>er £ob meine« Katers (er ftarb ben 15. 2toguft 1822)

ttjar für mid^, feiner $erfönlid)fett falber, ein boppelt groger

SSerluft unb iä) enttoarf für itm, ber Sa^r^eit gemäß, fol=

genbe ®rabfcfyrift: „@in Ottann bon unermüblicfyer £pttgfeit,

SJceifter in feinem x§ad)t, Seine« dürften treuer ©teuer unb

Jreunb, Gebern bereit $u SRafy unb §üffe, Unerffüttert in

Reiten ber $ftotfy, Uneigennützig einfachen Sanbef«, Sieben

Äinbern ein forgfamer Vater, sftacfy d)riftli$em lieben gefaßt

im £obe, betrauert bon allen ®uten." — üBcein Vater toar

fo gefaßt auf ben £ob, baß üjm fein 2h'3t auf Verlangen

runb l)erau«fagte: ,,e.r fbnne nur no$ bieqeljn £age leben."

33innen biefer ,3eit nafym er bon allen Slbfctyieb, traf jebe

Vorbereitung gu feinem Jöegräbniß unb fcfyalt ben %X£t, alö

er nicfyt feiner (irioartung gemäß am bicr$eljnten STage ftarb.

$)od; erfolgte ber £ob toenige £agc nad;l?er.

3m 3aljre 1822 toarb icfy jum föector ber Uniberfität

Berlin erioäljtt. £)ie ®ef$äfte toaren, in 23e3iefymtg auf

(Sollegen unb <Stubenten einfacher unb fricbtid)er als in
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•Söreötau; eine ungetoöfyuticfye imb fcfyttnerige Aufgabe bräugtc

fid) aber mtabn>eisfid() fyeroor. £)ie fünfunbjtoangigjäfyrige 9fa;

gierung beS Königs follte (15. 9cooember) burd) eine fateU

nifcfye 9tebe gefeiert »erben. 3d) erflärte aufs beftimmtefte:

id? roürbe feine tateinif<$e SKebe Ratten, erftenS, toeit \6

nicr/t im (Staube fei, Latein fo 3U fcbretbeu, bag es ber Uni*

berfität unb mir (£fyre Bringe; 3tt>eitenS roeil ficfy über bic

3U ertoäfynenben ©egenftänbe gar nicfyt angemeffen in einer

fremben Sprache reben (äffe. — ©er (Senat beljarrte bahti,

ba§ ber üDcunb ber Uniberfität nnr fateinifd) fpred)en fömte,

nnb bie mir bom !tOcmifterium gegebene (Srlaubnijs, micfy ber

beutfdjen «Sprache jn bebienen, galt für eine gnäbigft berött*

(igte 2luSnaf)me. Unb bocfy ift biefc, fo lebhaft beftrittene

unb angefochtene $IuSnatjme, feitbem (meinen Anträgen ge*

tnäjö gur SReget geroorben.

3$ fcfyrieo bamafs an Qttanfo: „Sfteine SRebe tief gang

gut ab. Seil fid) aber ber tonprinj fogteid; entfernte, um

titcr)t über fo fi^licfye fünfte in fo bunter ®efellfd>aft gu

fprecfyen, öMtfteft bie 3um erften male gegenwärtigen §of*

Chargen gar ntctyt, toaS für ®eficfyter fie machen foltten, bei-

fällig, tabelnb, ober rote fonfr. 23loS ®raf 53vür)t (getoofyur,

ba§ man llatfdjen ober pfeifen mu§) fagte mir einige tjöfficfye

Sorte, unb ©cfyuctmann nad) feiner SBeife, aufrichtig bei-

fällige. £)affelbe tr)at fpäter ber $ronprut3, M bem i$

mittags afj, über baS, toaS i<$ M 23ergteid)ung ^reufjenS

mit fremben Staaten gefagt Ijattz; auf baS innere lieg er

fid) nid^t ein. SÖet ®eljeimratl) §ufetanb fyat aber gerabefyit:

gefragt: rote Hjm bie 9?ebe gefallen Ijabe? — unb er ift,

ins (steine geljenb, bamit aufrieben geroefen ; toas mir gulefct

noclj meljr ber <Sad)e, als meiner ^erfon falber, lieb ift.

(Sonberbar genug toben nü<# Scfymalg unb -SSucbfyolg, bie"

(Gegner. 3eber fuebt fid) IjerauS, toaS tfym gefällt, unb meint

t$ fct)rr>öre 31t feiner $al)ne. £)te Ultras aller Parteien Rto*
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neu nityt aufrieben fein; barauf toar's aber audj gar ntdjt

abgefefyen."

3u meinen „^ermifcfyten @cbrifteu" ift tiefe Lebe nttber^

änbevt abgebrudt, avu$ eqäfyft, bag bte einzelnen 9ttitg(ieber

beS DbercenfurcotfegiumS, bon entgegengefe^ten ^tanbpunften

ans, fie tote ein Ouintanere^ercitium bttrd;corrigirt nnb fo

berunftaftet Ratten, bag es gan$ unmöglich toar, fie bamatö

bruden $u (äffen. 2(n3 bem <Sd;rifttt)ed;fe( $ü)ifd)eu mir nnb

bem Dbercenfurcotfegium ergibt fid) ^toeifeftoS für jcben Un*

befangenen bie böttige Slbfurbität ber gorberuugen jener 23e*

Jjörbe; ü)re üDftttfyeüung , fonne meine SBiberfegnng nnirbe

aber fyier unniuj ^n biet Laum einnehmen.

Unter ben, in biefen 3al;ren bon mir gefd;rtebenen Le^

cenfionen, machte eine biet ®crebe, nicfyt fcioot ifjreS 3\u

fyalts Ijalber, als toegen ber äugern Stellung beS .SÖenrtfyeU*

ten, beS §errn Slncittou. 3dj fonnte aber bamats nnb famt

nod; je^t baS ®efagte bertreten; nicfyt fo bte Diecenfiou beS

überfeinen Äaftimac^uS, loetcfye Jperr (Sd;u)enf'e mir 3ttfcbrteb,

bie aber bon Sttanfo tjerrüfyrte. 3n einer zornigen 5(nti!rittt'

fagte §err Scfyloenfe (toenu id) mid; ber SBorte redjt erinnere):

„ättein §aupt fei immer mit puritanifcfyeu Lebensarten friftrt"

©a id) nun biefe 2£aare nie auf meinem $ager gehabt, nie

bamit berfefyrt tyabz, fo irrte ftdfj §err <Sd>toenfe ein Weites

mal in ber ^ßerfon.

3n perfönüc^en 23e$iet)ttugen ioecfyfefte toäfyreub biefer 3et*

ten greube unb 'S^meq. ©er £ob bon Traufe unb 9ttanfo

toar für mid; ein groger 23er(uft, bie ^crfciimtg bon 8inf,

§ageu nnb (Steffens nad;- Berlin ein groger Oetoimt. ©er

erfte berbaub mit umfaffenben fenntuiffeu unb einem ftarett

SSerftanbe bie tunft Reiter 31t beleben, unb biefc £eiterfeit tu

feinen gefettigen Greifen 31t oerbreiten. §agcu befyarrte fotge

recfyt auf ber bon üjm ergriffeneu totffcnfd/aftttdjen 33afm, unb

toenn er audj einmal nibetuugentrunfen toar, fo befanb er
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ftd) babei bocfy Beffer unb ifyat ber 2Öafyrf)eit unb guten Sacfye

weniger «Schaben, als feine atC^it nüchternen ®egner mit it)ren

c$emiftf;en unb anatomifcfyen Slnftalten. «Seine SluSgaBen ber

9fciBelungen unb be3 £riftan mit iljren feljr Brauchbaren 2öör=

terBüc^ern, IjaBen meljr ^erfonen in bie altbeutfdfje £)idj>tfunft

eingeführt, als mit großem Scfyarffinn feftgeftellte fcfytoierige

STe^te o^ne heitere §ülf£mittel, unb feine SIuSgaBe ber Ityri*

fdjen £)icfyter $at gur Söfung ber umfaffenben SIuSgaBe n>e=

fentlicfy Beigetragen.

Söofyin ftcfy aucfy Steffens mit feiner Begeiferung unb

33erebfamfeit raubte, üBeralt rcirfte er anregenb burd) ®e*

banfen unb ®efül)le. Seine gebrochenen Sorte unb feine

gebructten2öerfe Begießen fic$ auf Mineralogie, (Geologie, $ljilo*

foptyie, ©efc^icfyte, Geologie, fcfyöne Sföiffenfcfyaften. £ro£ aller

23ietfeittgfeit toar e$ aBer natürlich bem IjocfyBegaBten Spanne

bocfy unmöglich, nadj) jeber SRictytung In'u ben ^öd^ften ®rab

ber $oltfommenljeit 311 erreichen. Bismeilen fünfte man fid)

ifjm Bis ^ur UeBereinftimmung nafye, unb Balb barauf erBlicfte

man Ü)n in e^centrtfc^er gerne. £)ie oerfd)iebenen tl)eologi*

fcfyen unb religiöfen Slnfictyten Ijatte er nicf)t BloS gefd(nd)tltcfy

gu Begreifen oerfud^t, fonbern fie Ratten ifyn nad^einanber

gleicfyfam in Befi£ genommen unb Befyerrfd)t, 00m poetifiren*

ben ®atl?oliriSmuS an, Bis ^um Bud;ftäBli$ften 8utf)eraniSmuS.

ÜMeS führte ü)n bann t^eoretifc^ gu groger Uubutbfamfeit,

toäljrenb bie unerfcfyöpftictye 2ttilbe feines §ergenS il)m nie

oerftattet Ijätte, praftifd) gu oerle^em

3m SeptemBer 1825 machte man mir ben Antrag, bie

Stelle beS ©efd)ic§tSlefyrerS Bei ber allgemeinen $riegSfd(mle

gu üBeme^men: acfyt Stunben n)öd;entlicfy, faft fe$geBn Soeben

Serien, 800 Spater ®el)alt. 9cacfy ernfter UeBerlegung lehnte

icfy ben Antrag aB, um freie 3ett für meine umfaffenben lite*

rarifcfyen $lane gu Behalten.

3m 3uli 1826 erging an micty bie amtliche grage: unter
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wetzen 33ebingungen id) bie ^ßrcfeffur 'ber ®efcfyic$te in

Oftünd&en annehmen wotte? £)er fönig Ijabe meine 33e;

rufung gewünfctyt unb genehmigt. 5Cer)nlid^e anfragen ergingen

nacfy £)re$ben an £ied. Ueberlegungen ganj anberer Art

waren Ijter an^uftetten, al$ in 23e$ug auf Uebernafyme oon

Stunben bei ber $rieg3f$ute. 3d) fd)rieb aber fogteicty mtU

nem, bon jener ^ac^e unterrichteten trüber : „3$ fann feine

(Sd^ä^e fammeüt, Ijabe aber mein AuSfommen, unb werbe

allein um beS ®e(be3 Witten Don t)ter nid;t Weggeljen. gerner

(mag man es in unfern überHugen £eiten Aberglauben nennen)

Ijänge id) fo an $aterlanb , fönig unb fönigSljauS, unb I;alte

ben ©ehrten fo wenig für einen foSmo£ofitifd;en AßerweltS^

menfcfyen, baß id; rntdfj oljne fer)r erljeblidje ®rünbe, nicfyt

bon jenen fct)ctben fönnte." — $ielleid;t Ijätte id; jenen mün=

ebener Antrag ausbeuten fönnen, um in Berlin eine Zulage

in ermatten; ba icfy aber entfcfyioffen war, meine bisherige

(Stellung in feinem gaft aufzugeben, Ijielt id; einen folgen

fünftlicfyen SBcrfud^ für ungebüfyrlid;, felbft im galt be$ ®e*

lingenS, unb für befcfyämenb im galt beg ülftislingenS.

Am 6. 3uti 1827 warb id; erwählt 311m ^Htglieb ber

Afabemie ber Üöiffenfcfyaften in Berlin. Sdjteiermacfyer'S SKebc

(welche ©otger'3 würbig ertoafmte) fteljt in feinen Serfen,

bie meinige in meinen „23crmifcfyten ©Triften". 3d; fcfyrieb

bamals an £ied: „(Scfyleiermacfyer'S gefc^iefte für mid; efyren^

öolle Antwort rührte miefy gan$ ernftlid;, unb obgtetd; fonft

ntcfyt olme ^Xiotr) btobe, fam id; mir boefy, £lö£licfy in ben

freiä biefer Männer berfe^t (®d;(eiermad;er, »Scfyfeget, §um-

bolbt, (Srntan, Stuf u. f. W.)/ fo gering bor, baß id) mid)

fyätte auf bie gfud;t begeben mögen. 9ta meiner &tnfo mad)t

mid; meine SBiffenfcfyaft glücfüd; unb aufrieben, unb id; frage

nicfyt banad;, ob unb Waö id; braufjen gelte; geigt man Inh-

aber bie brausen fyängenbe S&age fo taut, bann fürchte \d),

meine 3ufriebenl;eit Wirb als Bruttogewicht $nr (Seite gewov
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fett, uttb baS bissen Stffenfcfyaft, Vorauf fie beruht, biet

31t leicht befunben/'

Uttterbeffett toaren meine „^ofjettftaufen" bom (Stapel ge-

laufen unb erfuhren bie berfcfyiebettften 23eurtfyei(ungen, bon

übermäßigem Sobe hi$ $um fyerbeften £abet. 33eibe$ toar mir

tticfyt gan$ gleichgültig; nod; fettiger aber fyaben mid) jemals

ÖobeSerfjebungett ftot
(}, unb Sßortoürfe feige unb ^ornig ge*

macfyt SMefe prüfte i$ getaffen, benutzte baS 2öaf)re unb

legte ba$ gatfcfye %ux (Seite, ofyne mid) jemals in 3 aj^ unb

Slntilritifen eit^ulaffen. £)urd; bteö ruhige, mtfbe 23enefymen

I)abe id) bebeutenbe £ab(er entwaffnet, ja Stehet in einen

grettttb bertoanbett.

(Schott auf ber Uniberfität fyattz fiel) ein $rei$ bon greutt*

ben gebifbet, bie ftcfy it)re üterarifcfyen arbeiten $u ftrenger

Ärftt! bortegten. tiefem fcgenannten greitage traten att*

mäpd) bei: ^rofeffor Seiger, Sufti^ratfy Traufe, ®efyetm*

rättje £otf, £iecf, So^mann, -Söärenfprung , ^räfibent fefjter,

^rofeffor £)agen, §)irector 2Öaagem Wnx ber £ob Ijat biefe,

auf ecfyte greunbfcfyaft gegrünbete, über futtf3ig 3a^re au$*

bauernbe ®efeflfd)aft fe^r gelichtet; bie Wenigen Uebertebenben

fommen nodj immer greitagS jufammen, unb erweitern bie

®egentt>art burd) Erinnerungen an bie Vergangenheit.

bieten ben Greifen ber gamiüe unb ber greunbe, befd)äf*

tigte unb erfreute mtd) bie Singatabemie, bie Oper unb bas

<Sd)aufpieL Qu biet, fagten manche, bie nur berftanben in

einer garbe ^u fpielen, ober in ber bramatifd;en $unft ein

fyöttifdjeS treiben erbtidten. Setbft bie, au§fd?(iepcfy ber

$ird)enmufif ^ugetoanbte Singafabemie, fanb bor ben Singen

unb Ofjren biefer §fyperpuritatter feine ©nabe, unb bie -SBe-

tüunberung be8 ergreifenbett, grogartigen ©efangeS ber Sftitber

(3. 33. a(3 SHcefte, 3^igettia, $rmiba) toarb als baarer

©ö^enbienft berfd;riett. 2öomögtid) nod) fdtfecfyter ai$ San*

ger uttb Sängerinnen, toaren Sd>aufbieter unb Scbaufpie*
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(ertnnen angefcfyrieBen; fo bie erfte ber feitbem unerreichten

Bertiner tünftferinnen grau <Stid)*(Sretinger. Wz biefe Diebe-

reien unb moratifcfyeu gucfy$fd)roän3ereieu matten auf mid>

gar feinen (£inbrucf; wogegen bie bei £iecf bortjerrfdjenbe

Neigung ^um Sweater, feine ©efpräcfye, ©Triften unb

•Briefe atterbingS auf mid; ert;eBtid;en (Smfutg Ratten.

SBenn ba$ 3ntereffe am Scfyaufpiet fpäter Bei mir (unb

fel6ft Bei £iecf) abnahm, fo Ijattt bteö biefe ©rünbe.

gubörberft Ijat aik$ feine 3eit, unb wenn icfy midj äuberte,

bann gewiß nod; meijr bie (Sdjaufpiefer unb ®dj)aufbie(erimten.

£)ie $tage ift alt unb bottfommen watjr, baß bereu ^cr^üge

ober Mängel feiten unbefangen unb grünbticfy gewürbigt wer*

ben: aBwecfyfefnb ertönt (Schmeichelei unb fyerBer STabet, Beibe£

3um 23erberBen echter Äunftentwtdefung. £)aß id) mtcfy oon

Beiben fern gehalten t)aBe, lönntc id) aucs bieten genauen

Beurteilungen, au$ bieten meiner Briefe erWeifen. 3£en

intereffirt e$ aBer noefy, U)ic 3. 23. üDonua £)iana bou ber-

fc^iebenen $üuftterinnen in 23ertin, £)re$ben unb SGßten r bor

breiig Saferen ift gefpiett worben? £)er 23eifatt be$ £age3

fteigt f?ieburcfy an 23ebeutuug, unb Wieberum ift biefe 23ebeu-

tung gan] oertoren gegangen, feitbem 3. 33. ba3 §erauSrufeu

(eiber ttniad 5ttttägtid;e^ geworben ift. ,3ubem ift btefe

<Sd)reierei, mitten in ben ebetften <2cenen, ein ,3eicfyen bou

®efcfymad(ofigf'eit unb ®efü()ttofigfeit. ^3roBen meiner frühem

2lnftd>ten unb 23eurtfyei(ungen finben fid) im britten £f)ett

meiner ,,$ermifd/ten ©djriftcn"; tn'er Witt icfy bie 3aW "^
mehren, nid;t umftänbttd>er bou Befreunbeten $ünftfern unb

$ünftterinnen fprecfyen, fonbern mid; mit borftefyenber 2(u*

beutung Begnügen. 9(u$natjm3weife barf id) jebod; bie &d)tfy

ner weuigftcus nennen, bereu ganj aujjerorbcnttid;c ®aBeu

für ©efang unb £)arftelümg, miefy naety 28 Satjrcn nod)

in ber (frinncrung erfreuen. ÄÖ itjrc üDiuttcr, Wctdje ajfef

(9efd)äft(td/e mit «Sbentint oertjanbette, biefen eiuft mit groger
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Se&ljafiigfett über £)inge feines ga$eg belehrte, antwortete er

ungebulbig: „9D?abam, i(f fei aud) ä 4ötßl mufifalfd)!"

<So fonrite icfy mit ber (Gegenwart unb, jurüdblidenb, aud?

mit ber Vergangenheit meines Gebens aufrieben fein. StoSoe*

fonbere war (gegen ben oberflächlichen 5tnfd^ein) ber se^njä^

rtge praftifcfye «StaatSbienft meiner 2lu3bilbung $um ®efcfyicfyt*

fc^reiber äußerft nü£li$ gewefen, nnb ber ©etoinn für 2luf=

faffuug nnb -^Beurteilung widriger Settbegebenljeiten oiel

größer, aU ber Vertuft an biefer ober Jener flehten Virtuos

fität. Senn beffenungead;tet bie (Srgebniffe nid)t größer wur*

ben nnb bie Erwartungen 3oljamteS Sftüller'g nid^t in (ün>

füllung gingen, fo liegt bieg an meiner -SBefcfyränftljeit, nicfjt

an bem äußerlid) mir gu £l)eit geworbenen (Sntwidetung^

gange. Ob id) bei ber StuSWaljl für meine größeren arbeiten

mefyr (&iüd ober Verftanb gehabt, Weiß icfy nid)t gu fagen;

gewiß gewährten fie mir bie erwünfcfytefte £Meljrung nnb ben

erfreulichen ®enuß. £)ie gefd;i$tlid)e Entwicklung ber 33e=

griffe oon $lztf)t, <&taat nnb ^ßolittf, fowie ber gefelligen

Verljättniffe, ift oljne 3fö^fe^ & ott fyoijem 3ntereffe, au$ ber

alten nnb mittlem ©efd^icfyte fyatte id) bie reichten nnb

fünften 2lbfdritte ausgewählt, itnb War fett -SBeenbigung ber

„gofyenftattfen" unauSgefe^t mit ber ®efdj)ic^te ber brei legten

3al?rlmnberte befc^äftigt. %Jl\t $Hed;t erinnerte äftanfo an ben

außerorbentlid) großen Umfang be8 ©egenftanbeS nnb bie

(Sctywierigfeit, in ba$ oft ,3erftreute Einheit, nnb einen er*

ganifd)en 3ufammcn^ang ju bringen; id) fjatte aber einmal

meine greube baran unb Ijoffte ein Sefebud) im beften «Sinne

be$ Sorten für bie ©ebilbeten beiberlei ®efcfytecfytg $u ©tanbe

31t bringen, 2Mb aber ergab ftd), baß biete gebrudte 33üd>er

in Berlin festen nnb ans fernen §anbfd;riften wot noc^ mefyr

3U fd&öpfen fei. Vor allem aber ftettte fic$ bie sftotfywenbig*

feit heraus, Sänber unb Völler lernten gu lernen, unb fo

folgen nun (nad) neunjährigem ruhigen arbeiten in Berlin)
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eine 9?eifye bon SReifett, ton benen meine gefd)itf;t(id;eu 33üdber

^eugen. Slnbereö tjahz icfy in 9?eifebefd)reibungen bem tyubü*

htm torgelegt, nod) einiget Ungebrudte ttrirb in ben Mittei-

lungen cmö meinem 53rteftt>ec^fet ^3Ia£ finben. Einen großen,

nur ju oft gegen mitf; ausgekrochenen 3rrtfyum, ttrill t$

fogfeicfy an biefer ©tette Berichtigen, ba§ nämlicfy meine 9^ei=

fen für midj eine bebeuteube Einnahmequelle getoefen toärett.

SlfleS f)onorar, toa$ icfy in biefer ^öe^ie^ung erhalten fyabe,

reicht bei weitem nod; nid)t fyin, bie Soften ber einen SReife

waty 9?orbamerifa $u beden. gerner gefyt ja oom Ertrage

beg 33ü$erfcfyretben$ ab, bie bebeutenbe Ausgabe be$ 23ücfyer-

faufenS u.
f. n>.

3n ben ^erbftferien be$ SafyreS 1827 unternahm tefy

meine erfte SRetfe naefy $ari3, unb benu^te bie mir fviapp $u-

gemeffene £zit auf$ fXetßigfte gunäc^ft bie bamaüge ®egentoart

unb ba$ allgemein (SefyenStoertfye fernten gu lernen. 2lu#

meinen fet)r umftänblicfyen Söericfyten ^abe td) inbefj (um un-

3äfyligemal @efagte# nid;t unnüfc ju toieber^oten) nur fefyr

loenigeg in bie Beilagen aufgenommen. @o, aus tangen

£I)eatertnttfeu, nur banfbareS 8ob*) ber trefflid;en £)emoifefle

9ttarS, unb eine 9?ad)ri$t über ba8 engüfcfye (Scfyaufm'el in

*) £eget treibt feiner grau (Sßcrfe, XVII, 603): „Räumer hat

Ijeute Mittag Stubicnj bei Sftabemoifette SDcarg ; Gtouftn finbet e8 täd/er*

Iid;
f
ju if>r ju gefyen, — ju £atma, ober 2ftabame ^Safla — h?cnn fie

nod; ba rcärcu — hätte er ntief; geführt
44 — 2fteine (Srjctylungen er*

h>ecften in #egcl ben eifrigen Sunfd;, 9D?abcntotfeIfe WlaxS perfönlicty

fennen gu lernen, unb icfy fcfyhig ü;m toor, ftd) burd) Cioufiu bei ihr

einführen ju laffen. £ag$ brauf tarn biefer in l;ödr>ftcr Aufregung ju

mir unb fagte: „2)ie8 fei gauj unmöglid), benn beileget'« *ßerfönlid>-

feit unb ©))re(^h)eifc würben fte beibe unfehlbar burd) irgenbeineu an*

ber tfyeatrattfcfyen @efeflfd>aft bargefkflt unb täc^erlid; gemalt tverben."
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$oti$, ober bielmefyr nur über bie Sluffüfyrung beg „§amtet",

mit Segtaffnng einer äfyntttf/en, aber 3u langen 23eurtl;eilung

be£ „Othello" unb „$omeo". ^ßolittfcfye unb religiöfe 48etrad^

tungen fyaben im ablaufe ber 3eit nieM* ü)*e @rlebigung, ja

33e|tätigung gcfnnben. — ^ebenfalls fyattz icfy fefyr biet burd)

biefe lm*3e Steife gelernt; nticfy aber gugleicfy überzeugt, baft

3U ben für micfy not^toenbigen gefänglichen gorfjungen oiel

mefyr jj$t gehöre, mithin fbäter ein längerer 2(ufentfyalt in

^aris nötfyig fei.

Sftancfye auf jener erften SReife gemachten (Erfahrungen

benufcte id) für eine 1828 herausgegebene ©cfyrift: „Ueber

bie preu|ifcfye ©täbteorbnuug, nebft einem 23ortt>orte über bie

bürgerliche greiljeit, nacfy frangöfifcfyen unb beutfcfyen 33e*

griffen." £)afj i$ 'nicfyt überall baS granjöfifcfye Ijöljer fteüte,

tt>arb in $ari$ lebhaft gerügt, unb aucfy in Berlin erljob

§>err ©etyeimratfj (Strecffuf} (Sintoeubungen gegen etliche mei*

ner 2lnfid)ten unb Behauptungen. £)ieg oeranlagte mid^, ben

§aupturfyeber ber ^täbteorbnung , ben §erm SJHnifter (Stein,

um eine autfjentifcfye (Srflärung ju bitten, <Ste lautete günftig

für mid), n)ie aus ber in ben Beilagen aufgenommenen 2lb*

fcfyrift ^erborge^t. ©etbft bie ^tabtoerorbneten unb ifyr $or*

ftefyer §err §ofratlj 33efyrenb erftärten ficfy beifällig, obgleich

ic^> einer mir bebenfticfy erfcfyeinenben (Srtoeiterung ifyrer 9iec^te

ttriberfprocfyen tjatU. £)te $ßerfd;iebenl?eit unferer 21nfid)ten

t^at bem freunbfcfyaftlicfyen ^erljättniß 3U §errn ®el)eimratfy

(Strecffug leinen Eintrag; Wogegen icfy, fefyr unerwartet, in

einen unangenehmen ©treit mit bem mir borgefefeten %JlinU

fterium geriet^. 3$ toürbe gan$ babon fdjm>eigen, toenn nid^t

— 3d? geftanb, ba£ td> an £egeF6 $orf$(ag fdwlb fei, unb rietlj

(Soufin ifytn gu fagen: „3^ fya&e einen fd?red>ten ©eftfmiacf ,unb e§

lofyne fi<$ nid^t, bte 9ftar§ £erfcnttc$ fennen su lernen. ßeufm Befolgte

meinen uneigennüfctgen 9fat^; unb fo erflärt ficfy jener 33erid;t Regere

an feine $rau.
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bic ft>id(>tige grage über bie literarifd)e Unabljcmgigfett ber

^rofefforen babei 3ur (Sprache gefommen toäre.

3c^ r)atte in meiner (Schrift (<S. 42)*) gerügt: baß biele

(Spulen 3n toenig SKüdficfyt auf ben fünftigen SebenSberuf

nähmen unb oft bafelbft mit großem 3eitauftoaube £)inge ge=

(c^rt toürben, toelcfye unbrauchbar blieben nnb bie man ftfmefl

oergeffe. hierüber ließ fid) ftreiten, gorm unb Sntjaft be*

richtigen; als mir aber in einem Sttimftertafrefcrtyt gefagt

ttmrbe: irf; Ijabe in einer unttmrbigen unb oberfläd;lid;en Seife

abgebrochen, glaubte ify miefy (auSnaljmStüeife unb gegen

meine fouftigen ®runbfäfee) oertfyeibigen ju muffen. £)iefe

23ertt?eibigung bom 19. 3uni 1828 (fiefye bie -^Beilagen) finbe

tc§ fo berftänbig unb gemäßigt, baß icfy noefy jefet (naefy 33

3a^ren) ntd)t begreife, toie bag 2ttinifterium am 12. 3uli

fo leibenfcfyaftlid; antworten unb mic$ in 10 £l)aler ©träfe

nehmen fonnte. §ieran reifyte fiefy meine gtoette SBertfjeibigung

bom 10. 2luguft, unb ein notfytoenbig geworbenes (Schreiben

an Sftector unb (Senat, toelcfye icfy ebenfalls nad^ulefen hitte,

3u biefem <S$rifttt)ecfyfel gefeilte fid; gulefct ein ®efbräd; mit

bem §errn bon $amp£, toelcfyem für ben erft für^tic^ berretfe*

ten §errn bon Slltenftein, bie Leitung ber ©efcfyäfte einft-

iueilen guftanb.

3$. Sarum tollen (Sie, nadj ben roiber mid; erhobenen

33efcfyu(bigungen nicfyt ben 2Beg 9?ed)ten$ einfd;lagen

unb mtcf> jur fiäcalifcfyen llnterfucfmng 3ter)en?

<perr oon Kampfe. £>a$ gefyt nicfyt, benn man toürbe (Sie

freiftrecfyen.

3$. (So erlauben (Sie, baß icfy ben ganzen (Scfyrifttoccfyfel

bem ^ubltfum borlege.

£err »cnÄam^. ©affit !ann i$ nicfyt ftimmen, benn

baä ^ublifum toürbe für (Sie Partei ergreifen.

*>8ermifc$tc 6(*>riften, I, 264.
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3d). Sie farnt man micfy aber bei tiefen 23erfyältniffen

in 10 £fyaler (Strafe nehmen?

§err bon $amb£. 3 fo galten (Sie bod; bie einmal aus*

gefproc^ene Summe: (Sie gewinnen nocfy 40 £fyaler,

benn Sie fyaben ficfy mit nnS toenigftenS für 50 £l)aler

(Spaß gemalt

3cfy. ©nt, ify ttrilt gafylen, nnter ber Söebingung ba§

idj) ba8 le^te Sort Behalte, unb ba8 üDtinifte'rtum mein

(Schreiben bom 10. 2tnguft ttebft beffen Beilage ftill*

fd;n>eigenb l)innel)me.

<perr bon $amp£ ging biefen Vertrag nm fo billiger ein,

ba ber gange Angriff roiber micfy nicfyt bon ifym Ijerrüfyrte.

3dj muß \z%t über meinen austritt aus bem

Dbercenfurcollegium SSertcfyt erftatten. 33ei ber ©rünbnng

beffelben Ijatte ber Rangier, toie gefagt, bie Itfbticfyften 2lbficfyten.

Unabhängige toiffenfcfyaftlid) gebilbete Männer foöten nacfy fefyr

freifinnigen ®runbfä|en in le^ter Stelle entfc^eiben. SXfteljrere

®rünbe trafen aber gufammen, eine gang entgegengefe^te dlify

tnng aftmäpd? pxx ^errfc^aft gu bringen: 2lengftltdf>feit nnb

(Sfyarafterfdjjtoäc^e einiger Ottttglieber, ttyrannifd^e 5ibficfyten

anberer nnr i^re eigenen 2lnft$ten gu bulben nnb an^fprec^en

iw laffen, eigenmächtige c5inmifc^nng ber obem ^ßottgeibeljörbe.

Senn inSbefonbere ber ®efyeimratfy Stoppe feine Meinung

im (£enfurcoltegium nicfyt bnrctyfefeen fonnte, fo machte er fie

a(6 Sttitgüeb be3 ^oligeimitüfteriumS geltenb; fobaft jener

33eljörbe, tro£ aller 2Biberfprü$e, bie unabhängige (ümtfc^ei-

bung in Satyrljeit genommen toarb, unb bie toeniger mutagen

9ftitglieber fanben e3 furger, geratener nnb bequemer, £errn

£f$oppe nid^t mel)r gu toiberfpredjjen, fonbern fi$ iljm nur

unterguorbnen.

£)ft ^atte idj> Sßerantaffuug befonbere 51bftimmungen gu

übergeben, welche aber meift erfolglos gu ben Slcten gingen.

%\% 3. $b. einft Slnciffon unb <Sd;öll berlangten, baß bie
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„©taat^ettung" ftreng $uvecfyt getx>tefen unb befdjränft toerbe,

weit fie £)om Miguel nicfyt genug lobe, unb bie ®runbfä£e

ber „Gazette" unb„Quotidienne"nid)t oertuubige unb angreife,

fagte ic^ unter anberem in einem fo(d;en Votum : „Wiix fcfyetnt

ba# $rinäp be$ eckten Monarchismus unb ber Legitimität in

£)om 9ttigue( feineStoegS ben beften SRepräfentanten au finbeu,

unb -53eben!en gegen fein #ted)t unb feine 9?egierung$toetfe,

bie oon aüen europäifcfyen Sftäcfyten erhoben tourben, lann i$

nic^t af$ «böSroittig unb iafobimfd?» be^eidmen. <§$ gibt

3afobiner in ben ^öc^ften unb ntebrigften Legionen, unb ein*

5e(ne §errfd)er fyabeu bem Monarchismus mefyr ©cfyaben ge*

tijan, als »tele Demagogen. @o toenig icfy es atfo paffenb

finbe, ba§ baS Dbercenfurcoüegium ficfy aum Vertfyeibiger

£)om Miguefs auftoerfe, fo toenig lägt es fid) rechtfertigen

ba£ eS bourbonibifdjer gefinnt als tarl Xv ben £>rud beffen

in Berlin berfyinbern toitt, toaS jener in ^ariS oerftattet.

Ober fott ettoa, toenn bort ein Minifteriaüoecfyfet einträte, bie

a^ßreugifd^e ©taatö^ettung» glcicty bem £fyamä(eon bie garbe

toecfyfetn? Senn bie ®runbfä£e £)om Miguers unferen 8fr

nig leiteten, fo ftänbe es um unfere bürgerliche greifyeit fefyr

fcfylecbt, unb toenn bie religiöfen ^rincim'en ber «Gazette» unb

«Quotidienne»burd) bie c(@taatö3ettung» inocuürt roerben fbmt>

ten, fo toürben, ftatt $riftUd;er £)u(bung, Verfolgungen unb

ttyrannifcfye tircfyenfyerrfdjaft über uns einbrechen u. f. to.
—

$)arin liegt meinet (5rad;tenS ber toefentücfye Streitpunkt,

bafe unfere Gegner in (efcter ©teile bie ootte gefd;icfyttid;e

2Bafyrf;eit nid;t tootfen, fonbern ftcfy für berufen galten, bie-

felbe in irgenbeiner einfettigen fflicfytung ju erftäreu unb bom

S3öfen gu reinigen. £)iefeS 23tffe (auf radier Seite man es

au$ fud;c unb finbe) gehört ja aber, fofern eS tyftcrijdfr toixh

ticfy toirb, eben mit sur gcfd;tcfyt(icfycn &>al}rfyeit; — feuft be*

fyanbelt mau biefelbe tüte jener Mann, ber ben ©efdjtrttö-

Ic^rer feiner ftinbcr ftcgiagtc, n>ei( er ümen ocn Königen unb

üU unter, Crinnerungen. II. 8
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Lepubltfen aud) ungerechte unb berioerfücfye Saaten eqä^Ite»

9cac$ biefer Slnficfyt toürben toir bur$ bie geitungen ™$
nic^t erfahren Ijabeu, baß öubtüig XVI. Eingerichtet fei;

man toürbe ganje 3aljre aus ber ®ef$icfyte auSftreicfyen

muffen-

„2luf benT eingetragenen ober anempfohlenen 28ege toürbe

in unferem SSaterfanbe (ba$ ficfy burcfy ecfyt freifinnige (Sin*

ricfytungen, burcfy ^ilbung aller »Stäube, burd) öieBe ju £)rb*

nung unb ^önig aufs bortfjeüljaftefte au^eidmet) balb eine

$ormunbf$aft eingeführt unb ausgeübt toerben, brücfenber

unb ertöbtenber als in ben Sänbew, mit toelcfyen Preußen

je£t immer Schritt gehalten §at; ober nacfy bem dufter ber*

jenigen Leiche, bie in iljrer 23itbung ftill fielen ober %u*

rücfge^en.

„3nm <Scfyu£e echter grei^eit eingefe^te 33efyörben follen

fidj oon ieber ^arteianficfyt unb einfeitiger Leitung freihalten

unb ni<$t toäfynen, fte feien im (Stanbe bie ^ie^ung unb

Grntüricfetung bieter Millionen bon einem fünfte aus gu leiten,

toelcfyer toafyrtid? ntcfyt ber allmächtige beS 2lrd)imebeS ift

könnte man bie öffentliche Meinung, ober beffer Uebergeu*

gung, baburcfy leiten unb gewinnen, baß man einem paar

(Senforen ®änfefebem jum 2lu3ftreid/en in bie §änbe gäbe,

fo toäre freiließ bie potitifc^e Uniberfatmebicin erfunben.

Sottrie jebe Unioerfalmebicin, möchte aber aud) biefe im 2lb*

taufe ber &it, bor bem unparteiifdjen SRicfyterftuljl ber ®e*

fc^id^te, als Duadfalberei berurtfyetlt toerben." — <So meine

Slbfttmmung.

211S enbticfy ein 33eridjt über biefe Sacfye an ben Oftütifter

23ernftorff erftattet nmrbe, bebiente biefer unfere ©egner mit

^öfüd^en Lebensarten, tl)at aber nichts bon bem, toaS fte

verlangten. $on anberen tlenfurtfyorfyetten toäre biet $u er*

gälten: nur Einiges gur $robe. Wlan berbot nod^ nid^t

gebruefte $3ücfyer, metl bem Sßerfaffer nichts @uteS gusutrauen
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fei 3n einem 39eri<$te üBer ein 2ftittag8maljl Bei 3agor,

ioar ba$ (gffen nicfyt getoBt. £)er (Senfor legte jenen bem

©veifetotrtfye vor, toetcfyer erfolgreich baranf fcfyrieB: „Non im-

primatur." — @g ioarb verBreitet ba§ eine «Schrift, freiere

ben (trafen 9?ebern Beteibigte, von <Svontim tyerrüljrte. £)ie*

fer enttoarf eine (grftärung, ba§ er ntc^t ber 23erfaffer fei

unb von t^rem Urfprunge nichts ioiffe. ©ein angeBtictyer

greunb, ®er/eimratfj £— , la$ biefe @rftärung unb Billigte

biefelBe. 21(3 ber SlBbrucf bennod) verweigert toarb, ging

©vontini gum ^rä'fibenten beS DBercenfurcoflegiumS ©eljeim*

ratfy von Räumer, toetc^er fogleid? bie (srlauBntg gum HB*

brucf ber gang unverfänglichen (£rf(ärung erteilte. 3e£t

eilte §err £— gu biefem, üBerrebete üjn, baß ®raf Gebern

burd) jene (Srflärung fetyr Befeibigt toerbe, unb fefcte baS

(SenfurverBot burcfy: — bamit, tote man Behauptete, feinen*

tfyeit an ber <S$rift unb ©pontini'S völlige Unfd)ulb nid^t an

ben £ag fomme!

üftac^bem bag SBercenfurcollegtum meine 9?ebe gur fünf*

unbjtoangigjöfyrigen SKegierungSfeier ©r. üflajeftä't be3 $önig$,

rote ein £luintanere^ercitium burcfycorrigirt, iljren HBbrucf

gang unmöglich gemalt r>atte unb bie verfolgte 9ftcfytung mei*

nen UeBergeugungen toiberfvradj, Befugte i$ bie jungen
ntc^t mel)r, unb forberte, als man bie$ verlangte, meine

(£ntlaffung. £)ie$ 2IBfcfyieb$gefud) toarb toiber mein Sßiffen

unb Tillen gebrueft, rote £ie Beilagen umftänbticfy ertoeifen.

Steine £fyei(nafyme unb 9ftittotffenfd)aft toäre eine Unfcfyicflid^

feit, feine verBotene panblung getoefen; boefy eröffnete man

toiber raief/, nad) meinem 5lu$tritte, eine weitläufige Unter*

fucfyung. $6 toar nicfyt ferner, bie mir vorgelegten gragen

gu Beantworten: ba$ DBercenfurcoftegium toar ettoaä einge*

fcpcfytert, Befyarrte inbeß im (fangen auf ber Betretenen -23afyn.

211$ icfy fpätcr meine „Beiträge gur ©efd^teSricbricVöII."

fyerauSgaB, toarb e$ verBoten, fie in ben 3^tun9 c" an
)
u *

8*
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getgett. 9ftan ging ttidjt baranf ein atrttüd^ ®rünbe an$it*

geben, verbreitete aber: i<§ Ijätte, ab fcfyeutid), ben ®önig als

eilten £rnnfenbolb bargeftetft. — £)er engltfcfye ©efanbte

(bieö r)atte icfy auö englifcben ®efunbtfd)aftgbericl>tett mitge*

tfyeitt) forberte nämlicb von bem prengifcfyen SD^tntfter bon

^oberoilS eine Grrftarung über ettoaS, ba$ tr)m ber $önig

gefagt §aU. „Sennefyer", fragte §)err &on$oben>i(8, „fyat er

es gefagt?"— ,,@eftern, ttacr) 5Tt[d^e/'— „lieber ba$ roaS man

nad) Stifte fbricfyt, gibt man feine ©rllärnng." £)em Könige

gefiel biefe getoanbte Slbletjnnng.

$ßtit meljr 9lotIj, a(S bnrc§ biefe böswillige ^Hsbentmtg,

entftanb für mid) bnref; meine ^cfyrift über dolens Untergang.

3$ toill in biefer ^ielrnng Ijier nnr ba8 roieberfyolen,

roas icfy in ber 23orrebe jnm Reiten SBanbe meiner „93ermtfd&*

ten (Schriften" gefagt babe. £)er SCuffafe : „dolens Untergang"

(gebrndt nadfr bem 9tti6lingen beS SlnfftanbeS bon 1830),

roar bon abgeneigten bem Könige griebrid^ SBittjelm III. in

einem fo Übeln 8id;te bargeftellt roorben, bag er meine ba^

malige £Bal){ gnm Sftector ber Uniberfität ^Berlin nid^t beftä=

tigte. ®leid^ettig falj fidj> ber Sttinifter bon $amp£ burefy

einen Prüfet ber r
,TOgemeinen3eitnng" 31t bem irrigen ®lau*

Ben veranlagt: id> Jjätte baS, jefct @. 492 tt)ieber Slbgebrndte

bon bem Könige grtebricfy SBifljelm III. auSgefagt; nnb fcfyon

Ratten aroei üXftinifterien befd&loffen miefy jur fiöcalifd^en Un*

terfncfynng ^n gießen, als ftd; beim enblid^en £efen meiner

©cfyrift ergab, bag jene ©tetfe einer im ^rettgifcfyen fetyon

öfter gebrüteten •2Manntmad?ttng ber ^3 ölen über ®önig

griebrid^ Sßifijelm II. entnommen ioar. £err bon Äampfc

^ürnte fyä'ter (er)r über ben Treiber biefeS nnb anberer

oertoanbten äeitimgSarttfel, nnb entfcbulbigte fid) gegen mieb

toegen feinet anf £ättfd;img bernfyenben 93erfatjrett$. 2ln$

blieb e$ nid;t berborgen, ioer bie folgen gegen mieb gebre^t

nnb abgesoffen batte.
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33alb barauf erlieft icfy ton bem geredeten , nunmehr beffer

itnterrtc^tetett Röntge unmittelbar ben Auftrag, eine £)arftel=

fang ber 23erJ)ältmffe $reußen$ an $olen in ben 3a^ren

1830—32 auö amtlichen Quellen $u entwerfen: benn ba$

'ißubtifum toerbe mir als einem un^artetifd^en, aufrichtigen

Spanne ©lauben fc^enfen. £)er bon biefem fimiglidjen Auf*

trage anfangs nic^t unterrichtete SUiinifter ber auswärtigen

Angelegenheiten, <perr Ancitlon, fdjrteb mir fpäter: „3$ toürbe

Gelegenheit l)aben, ben Übeln (Sütbrucf meiner erften @t#rift

3U berttrifcfyen, Srrtpmer gu berichtigen" u. f. », §te$u er*

Härte icfy mic§ in meiner Anttoort*) fefyr gern bereit, fobatb

§err Ancillon mir 3rrtljümer nactytoeife unb unbefannte glaub*

fyafte Duellen borlege. Leibes ift unterblieben, unb erft in

Conbon unb $aris mürben mir ade ®efanbtfc$aft$bericfyte an*

bertraut, meldte icfy 3ur $erbefferung ber britten Auflage mei*

ner ©d^rift geimffeufyaft unb banlbar benu^t Ijabe.

*) 2>iefe Sfatteort fefclt in ben bieten.
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3tfanfo an föaamer.

93re§tau, ben 2. 2ttars 1820.

3$ g contra (Stotberg unb (Stolberg contra 33ofj.

(rine üDxenge Seute rühmen 23o§ unbebingt aU ben rüftigen

Kämpfer für SRe<$t unb Satjrljeit. 3$ fann in biefeS £ob

unmöglich einftimmem (Fr fteüt einen geliebten greunb, einen

SDcann, bem man ni$t6 bortoerfen fann, aU baß er feinen

5lbet nicfyt toegtoarf (toaS lein 2lbeli$er foft) nnb in bem

$roteftantiSmu$ feine Sftafyrung für fein §er$ fanb (toofür er

ni$t fann), nacfy 20 Sauren an ben oranger, unb n>o$u?

3ft bie ©efa^r, in ber nur, bem tatfyoUciSmuS gegenüber,

(eben fo gro§? ®efyen bcd^ oft ®atfjolifen ^u uns über (3. 33.

Äatyßter, 9tofyon>$fi)? ßrfyäft Sien ntd^t eine proteftanttfd&e

Uniberfität? Stylt bie müncfyener 5lfabemie ni$t mehrere

proteftantifc^e 9)citg(ieber? u. f. to. Unb toer ift e$ benn, ber

gegen ben ®atfyotici3mu8 eifert? 23oß ber 9caturafift. 3$
bin mit bietem, ttaS in unfern £agen borgest, työc^ft un*

^rieben, aber baS §aßttc$fie ift boc§ bie 25erfefyrung unb

SSerbre^ung aller fittfid^en ®runbfä£e. Db icfy ben aus 25e*

fd)ränftt?eit, ober in guter Meinung 3rrenben ofyne (Schonung

täftere, ober eine tmrfftcfy f$toar3e Zfyat befd^önige, toie

£>e2Bette, ift gteicfj unrecht unb f$änbft<#. — — — —
Sttaumer'S „3ta(ienifc^e ©täbte" bis ©. 32. £)te Stenge

bon (Finjefljeiten, bie fyier jufammengeftettt finb, fyat midj
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toirfftd^ überragt. Slber redmett (Sic nur nid^t barauf, ba§

fciete fte SBort für SBort (efen »erben, tote td^. (So ettoas

fa)reibt man immer nur für toenige. 3um ®Cöif ift bie <5&

fenntttcfyfeit biefer wenigen mefyr toertfj, at$ ber tantt 33etfalt

ber Stenge.

Stowet an äJtonfo.

Söerlitt, ben 11. Hpril 1820.

£>iefer £age ^aBe tdj einmal roteber nacö

atter SBeife tüdjttg auf bie ^ifotogen gefcfytmfcft. 3ur ® e'

mütfySergb'kung ^ttrifdjen ben unjäfyügen ftatifrifcfyen ^afylett

neunte i<fy ben £l)eofnt, ed. Heindorfii, jur §anb unb fiefye

(toaS id) freiließ oor mehreren Sauren f$on einmal erfahren)

alles, toaS i$ uicfyt toill, fteljt barin unb alles, toaS ic$ niefct

tt>ei§ unb tDtffen toill, — fefjlr. Unb fo toenig xdj auefj reget-

redjt ©riecfyifd) toeiß, fo gibt'S bo<$ £eute genug, bie nodj

toeniger loiffen. gür biefe alle forgt niemanb, fonbern bie

sperren reben ljoc§ oben im §üljnerforb tljr pljifo(ogifd)e$

föotfytoelfd) immer toeiter. 2Batjrl)aftig, bie alten ausgaben

ad modum Minellii finb Brauchbarer.

2Jion(o an töaumer.

93te3lau, ben 4. SDlai 1820.

£)a& 3ie fi<$ über $einborf* „Styofrit"

geärgert fyaben, gefd;iefyt olwen fcfyr reetyt. 2öaS geljt <3tc
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benn eine rein fritifd^e 2luSgaBe an? 9?etymen <Sie bafür

Biegung'« 2In$gaBe $nr §anb. Seiber ftetyt auety fyier eine

Sttenge ,geng, ^aS wan, naefy 3fyrer toBenSmerttyen Sftettyobe,

über^ü^ft; aBer man erfährt boefy toenigftenS, baß man einiges

gar nicfyt berftetyen lann, ferner, baß fid) einiges nnr erraten

lägt, nnb enbttcfy, lote baS $n berftetyen ift, tt>a§ man ben

felBft »erficht. —

Steffens an $aiimer+

23re£tau, ben 13. Wlai 1820.

2$enn i^ bte £fyei(e ber „®efcfyicfyte ber

§ofyenftaufen", bie i<$ getefen tyaBe, toenn iety bie 33(ume 31)rcr

^erBftreife, bie @efd)icfyte ber testen 9(nf(öfung beS benetia*

nifcfyen <&taat$, tr-enn icfy 3tyre Beiben 2tnffä£e in ben „Satyr-

Büchern ber Siteratnr" tefe nnb biefe bor alten, bann finbe

icfy baß <Ste ein latent Befifcen, tüeld^e^ in biefem ®rabe

3t)nen bnrctyauS eigen ift, tt>a$ <Sie fi<$ nicfyt gegeben tyaBen,

tt>eit ficfy'3 feiner geBen lann, baS BenrnnbernStoürbige latent,

eBen ba3 geheime, berBorgene, berftänbige 33anb ber ßreigniffe

3U finben, tooburety (Sie fiety ben 5t(ten am meiften nähern.

<£$ getyt 3tynen vok ben meiften, bie ein toirftiefes latent

tyaBen, e$ ift eine tüatyre Snfbiration nnb bie SReflerjon ber-

mag ba$ latent nicfyt §u erreichen. 9ftan lann, toenn Sfyre

Serie fertig batiegen, ofjne aflen 3^^ bietet työctyft Sic^

tige für bie £tyeorie ber ®efctyid)t$forfc$nng ty
eranheben. @ie

lönnen ba$ aBer nietyt, 3tmen ift baS biet tyerrtictyere ®efctyäft

üBertragen, tt barjnfteflen. Datyer ift baS, foa$ <Sie nBer

gef$i$tti$e ®unft fagen, toeit tyinter allem, tt>a$ <Sie tiefem.

Senn <Sie bim einer $eit nnb ityren (£reigniffen ergriffen
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ftnb, leben ®ie gang in ifyr. — Sie ber $l)tfofopij ficfy ber

3bee, fofl ber ®efd^ic^>tfTreiber ftcfy ben mannidtfatttgften (fo?

eigniffen gang Eingeben. §eroortreten fofl er nie. £)ie

SBertoirrung brängt fid> ifym guerft anf, fie quält iljn, atteS

Ijäuft fid) d)aotif$, burd;freu$t ficfy nacfy aßen Dfi^tungen, bie

Drbnung leimt (angfam, bie (Geburt ber georbneten %>tx\<xlu

niffe ift fd^merg^aft, aber fidler. <Sie muffen eine gennffe

3uberficfyt Befi^en in Sfyren arbeiten, bie eben ba$ Ghrljeiternbe

ift, nnb fetbft in ben miSmurtn'gen (Stunben ber Sföeljen muffen

(Sie ba$ ®efütj( ber magren (Geburt empfinben unb bie gu-

fünftige greube. £ie 2luffä|e in ben „3af)rbüc$ern" finb in

biefer <Küdftcfyt grcge üJfteifterftüde, unb itf) fyafo bie greube,

fo(d>e Serie ausführen gu lönnen, rein unb tief mit Sfynen

gefügt

föamtter an 9flanfo.

Berlin, ben 30. 3um 1820.

(Ein aus äftedtenburg berufener ^ßrofeffor extr. Med. 2£.

fyä'lt eine 2lntritt$rebe unb lägt fie brucfen. gür mtcfy, ben

Skrefyrer be$ Mittelalter«, ein gefunbeneS @ffen; aber bie

^fyUologen freudigen unb fegnen ficfy über ben »on i^m ge*

toünfcfyten Orbem extensiorem efficacitatis. — Medicinam

semper cum amore feci. — Mature jam in me proger-

ininatum est votum — prodilectio mane (fyeijjt in früher

3ugenb) jam mentem oecupaverat, unb toaö ber üDinge

mefyr finb, bie mir fo ir-enig 2(nftoj? gaben, a(8 toenn er be*

clinirt tjättt mensa, mensi, Vorüber aber fetbft ber toeifc

Senat beraten unb ber gefäljvbcten llniocrfitättfefyre, Jörüber'S

©rammatil als <Sc$üb oorfyattcn nntf. Sa're ber 9ftaun fo

ffug toie i$ unb lennte fid; felbft fo toie i<$, fo $&ttt er



122 8rtef»c$fcL

31)nen bag £)ing 311m (Sorrtgiren getieft. — (So ungtaubtid?

gro£ nun aber, aus befannten ©rünben, meine £)u(bfamfeit

gegen fcfytecfyteS Satein tft, fo fyabe td> benn bo$ baran $lnfto§

nehmen muffen, baft — aud? ber Snfyaft im atterfyöd^ften

®rabe (ebern unb tribtat ift.
—

kanntet an feinen 35ntber tarl*

SSertin, ben 16. 3uR 1820.

£)u fetyreibft mir: „Vertiere £)id? ni$t in 2£iffenf$aft.

(SinS ift notfj." — @inberftanben; aber i$ fel)e 3toif($en bem

Gzinen unb ber todjren SBiffenfcfyaft feine geinbfcfyaft, feinen

®egenfa£. greitiefy gibt'3 eine falfctye 2öiffenf$aft, aber anty

eine fatfetye grömmigfett; bie lefcte ift fo toenig toertfy, al$ bie

erfte, unb fdf/eint faft metyr ülttobe gu toerben aU jene. 2Be*

nigftenS fenne iä) Seute, bie t^re gauttjeit unb ben fjeimftd^en

§o$mutfy unb bie $erfe£erung anberer gar gern hinter

grömmeteien, §ofiannafingen berbergen ober bamit ^ubeefen

möchten; bie auf i^re keltern, bie in l)armonif<$erem 2fta§e

fid^ betoegt, Ijerabfeljen, unb mit if)rer einfeitigen Uniform

®ö£enbienft treiben. — £)a§ (Sine, toaS notfj tfyut, erlangt

1 man ni$t burd^ Vergraben feines $funbe$, ni$t burc$ lieber*

fd^ä^en beffetben. @o tff$ mir $um minbeften unberftänbli$,

toenn gr. <S$(egef bon £tecf bertangte, er fotte feinen ifym

bon ®ott gegebenen 33eruf an ben Sftaget Rängen, unb i$

toeifc ntcfyt toaS beginnen ober nicfyt beginnen. (£$ fann bor

®ott nötiger unb toürbiger fein ©c^toefefljBfter fd)neiben,

I a(S bie §ofyenftaufen f^reiben; aber ity toäre boefy ein 9?arr,

toenn bie hieran fiefy rei^enbe £)emutfy fotd^e <Sfebfi3 ober
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%ukt$t folcfyer ^ocfymutfy toürbe, baß i<$ mi$ auf ©d&toefefljolj*

fcfyneiben (egte. UebrigenS toeifet feine 2Biffenfc$aft beftimmter

auf ®ott unb Sßorfeljung fyin als bie ©efc^tdjte, uub fetbft

gan$ äußer(i($ genommen muß i$ mt$ mefyr mit ®ir$e unb

Religion befestigen, als bie meiften ^ßaftcren. £)a3 a(Ie3

ift feineStoegS gegen £)i$ gefagt; toie benn überhaupt niemanb

roeniger als icfy meinen fann, baß eine 'SRinbe für aüe 33äume

paffe. 2tber 33äume otyne Dfinbe gefjen aus, unb ofyne $ern

finb fie tyffL 2Mfo Beten unb arbeiten, barin finb nur lieber

einig*.

Räumer an 9ttanfo*

3)effau, ben 23. September 1820.

— — — <gett id) SSorfte^enbeö fdjjrieb, Ija&e i<$ f$on

toieber einem (Srntefran^ betgetootwt unb mi$ mit 33auer^

unb $ufymäbcfyen bemagogifd; untergetrieben. 2ln bie bor-

nehmen tarnen toage ify mid(j bagegen mit meinen auger

Uebung gefommenen güßen nicfyt gern. Unter ben bemago*

giften Touren berbient befonberS eine (£rtt)äfmung, too ©fyapean

unb £)ame erft gegeneinanber einen tiefen Wiener machen,

bann ftc$ umbre^en unb fo $ufammenftoßen, baß fie einige

©dt>ritte auSeinanber praüen ober gar $u gatte fommen. —
Steine @d*)toefter forberte einen §ofmeifter (de la basse-cour)

auf, mit iljr $u tan3en, erhielt aber jur Slnttoort: „9?e, grelen

Slgneäcfyen, bie tufje fommen!" <So toar ber Sttanu feines

33eruf$ eingeben!. — Gnn fel)r langer $er( mit einem 9fta$fen*

gefixt ^atte ficty einen 23fumenftrauß mit einer getoaftig großen

Orange borgeftedft, nxtcfye beim £>refyen feiner £)utcinea jebeä*

mal auf« 9ttau( fd^Iug. 21(8 bicfe mit einem anbern tau3tc,

rief er: „£ore, i'ore!" unb a(S fie enbticfy ungern abbrach
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unb fragte, ttaS fie feile, reichte er h)x ein (Bind ®ucfyen unb

fagtc: „£)a, friß!" — ©n Sftä'bcfyen fcfylägt einem bag £angen

ob nnb beruft fid) gegen ben gleiten, roelc^er fie aufforberte,

baranf baß fie eben jenes 2tbfcfytagen$ falber nicfyt 3a fagen

fönne. „9ttein Seele", fällt gerbet ber erfte ein, „fyätteft

T)u mit bem getankt, iä) tyätte £)icfy in ben 9JHft gefrf;miffen."

<So bie plebeje StsfH^; ba$ moberne $oint b'^onneur fyätte

ficfy an ben §erru gehalten.

9ftanfo an föcumter«

33re§lau, ben 21. Huguft 1820.

3§$ gtoeifle fetyr, ba§ ic§ micfy je gur Sefung

eine« inbifcfyen ©ebtcfyts entfliegen toerbe- $atygler, um bem

fittlicfyen @um feiner ©dinier beigufommen, Ijat in feinem

neneften Programm eine Stelle aus „Sttaljabljaratlja" abbrutfen

laffen. Um bocfy aucfy ettt>a$ ftttlicfyer jn werben als icfy bin,

fing id) getroft an $u lefen unb lefe: „Sie i$, ber ®änfe

SDcrt Ijorenb, Sftifd^abber'S <perm gum Sittann erfor, mögen

$raft biefer ÜBa^r^eit toofyl, nun bie ®ötter üjn geigen mir/'

Sottrie i$ ba8 öergtoeifelte ©änfetoort ^örte, voax alle meine

Slnbacfyt gum Teufel; and) bin icfy nicfyt öermSgenb getoefen,

eine anbäd^tige Stimmung lieber gu recuperiren.
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Sie $er$ogm toon ^cfjait an SHamner.

$effau, ben 24. Sanitär 1821.

(£tt). ^ocfytoofyfgeboren fage tdj) meinen öerBtnbüd^ften ©an!

für bie mir überfenbeten „23orfefungen über alte ©efdjicbte",

(Sie fjaben mir fefyr grofte greube baburcfy gemacht, nnb 'v§

oerfpredj>e mir recfyt bieten ®enufj bcn beut, toaS Sfyrer geübten

unb getftrei<#en geber entffoffen ift.

®efcf)id;te ift getoifs ba£ afterintereffantefte (Stubium, wenn

man fie nicfyt bfo$ lernt, um fein ®ebä'd/tniB mit 3a^en unb

Gegebenheiten attjufütten, fonbern um ben 9ttenf<$en barm

lennen gu fernen unb ©otteS toeifen güfyrungen nad^ufbüren,

unb bafyer ^at afteg, tüa$ -SBe^ug auf. bieS gad? f}at, großen

Sertfy für mi$.

Stamer an #agen.

Berlin, ben 1. Februar 1821.

§eut, ben 1. gebruar, bor bier Sauren feierten toir auf

bem finftern SSefub einen ber fyeiterften unb glän3enbften £agc

uuferes SebenS, unb fjeut ift in ber ®egettoart für midj

toieberum ein gefttag, toag tdj tool feinem anbem efyer $u

metben fyaU als £)ir, feit fo bieten 3afjreu meinem uuer*

mübeten 9iebengeftann auf ber beraubten Gafyn. Qtnt Ijabt

tcb bie festen Reiten an ber $ef$id;te meiner §)ofyenftaufen

niebergefcfyrieben, unb fo bief aucfy nocty 3U ei^iefyen ift, fo btef

aud) nod) an ber tyxafyt unb Xröbetgarberobe ber Antiquitäten

jener $eit 31t tfyun ift; bie (Geburt best ÄinbeS fyabc id) gliicf^

firi) überftanben, ob mir gfeicfo toätjrenb bet faft ficb^e^njä^rigeu
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^cfytoangerfcfyaft mancfy §aar grau getoorben unb ber £ob fo

nafye gefommen ifl, baß icfy beffen oft 'unb fo aucfy fyeute red^t

ernftlidj gebenle. 9ta einmal toagt, fyofft unb arbeitet man

fo im geben; ein jioette« Ser! folcfyer 3lrt bulbet unb förbert

bie eilige 3eitlid)feit ntt$t. ©lücflid^ , toer SluSbauer fyat für

langfame 33i(bungen unb fid) nicfyt Einreißen läßt, $u ntonb-

falbem. £)arin rüljme i$ micfy, baS (Meiftete fei bereinft

mie es fei; unb £)etne treue ®efpannf$aft Ijat mi$ oft ge*

ftüfct, toenn icfy fo einfam unb olme £fyeilnaljme ober Sob*

rebnerei beS £ageS, in aller «Stille nicfyt blo$ arbeiten mußte,

fonbern aucty Siebe unb Begeiferung in aller griffe er*

galten follte.

2>er £ofratl> beeren an föawner*

©öttingen, ben 12. Februar 1821.

£)ur$ bie £)ieieri$'fd;>e 23u$l)anbtung , mein oereljrtefter

£err, erhielt icfy 3fyre „Sßorlefungen über bie alte ©efcfyicfyte".

Unmittelbar oorljer Ijatte ity 3fyre beiben 2lbljanbiungen, bie

hinter bem britten Steile be3 oortrefflid)en SöerfeS oon äftanfo

fielen, mit bem größten 3ntereffe gelefen. Urteilen @ie alfo

felbft tüte angenehm mir 31jr ®ef$enf toar. Sä^renb einer

Unpäßlictyfeit, bon ber icfy no$ ntd^t böHig toieberljergeftellt

bin, finb <Sie abtt>ed)felnb mit bem „Speeches" oon SBiüiam

^itt meine Seetüre getoefen, mit benen (Sie bei aller 23erf$ie*

ben^eit ber gorm unb be§ Snljaltä in Griner ü?üdficbt über*

einfommen; nämli$ in ber ®larljeit ber 2(nfid)ten unb ber

£)arftellung. Sttein unübernünblid^er @fet oor allem politi*

fc^en «Sopln'ftengef^toä^ ma$t, baß icfy oielleid&t brei $ter*

tfyeile unferer poXttifc^en unb fyiftorifcfyen ©Triften ungelefen

laffe, fobalb i<$ jenen ß!)arafter barin toa^me^me; befto
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mertfyer finb mir biejenigen, bie, tüte bie Styrigen, unb bie

beS toürbigen Ottanfo tton biefen Ijerrfd&enben geilem ber

£tit ftd) fo gan$ rein erhalten! £)arf \ty 3l)nen bte betfom*

menben Unterteilungen über bie Cuetten ber Biographien

^Intarc^
7

^ aU ein, toenn au$ nnr geringes @egengefd)enf

anbieten? 3d(> Bin tütit batton entfernt, mir felfter bei biefer

Arbeit (genüge geletftet $u fyaben. £)ocfy ift tool manches in

ber alten ©efd^td^te baburcfy jutterläffiger geworben, nnb er*

freulidf) nurb es au$ für ©ie fein 3U feljen, baß tton manchen

fyb'c^ft fcfyäfcbaren Serfen be$ TOertlmmS uns burdfj $lutar$

toeit mefyr Sluögüge ermatten finb, als man bisher konnte,

^aöuft toirb nicfyt meljr bie einzige §auptquelle für datilina'3

^erfcfytoörungSgefcfytc^te bleiben, n?enn man toetß, baß (Sicero'3

Hrsäfylung baoon in feiner Biographie ermatten ift

föamner ttn Sflanfo.

Berlin, ben 9. mx% 1821.

3cfy fann gar nid)t jnm föecenftren fommen,

unb ttnll aucfy gar nichts meljr barüber tterfttred)en, um nid)t

fo oft $um Lügner ju toerben. £iegt bie Arbeit ntcfyt ofynefyin

auf meinem SBege, fo bleibt fte getoiß liegen. 3n ber fteget

ift bie Äriitt unfruchtbar unb ity roill Heber alle meine Gräfte

gufammenfyalten um eüoaS STüc^tige^ 3U erzeugen, als ÜJlitttU

mäßiget gu pflegen ober «Sc^lecfyteS au^uflegeln. Leiber aber

nimmt bieS fritifdje Beftreben auf fyödrft trodene unb an*

maßlid;e 2Beife unter ben jungen beuten überfyanb, toogegen

bie ttiel erfreulichere, meljr tterfprecfyenbe Begeiferung gan$

abfyanben fommt, ober mit falfd)er ^omefymfyeit pir ^eite

geftcllt toirb. 211$ mehrere ^tubenten eines SlbenbS bei mir
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luaren, (ieg einer ben @te fool nodj kennen, feiner fntifd&en

SeiSljeit freien Sauf, U$ er gittert fo toeit tarn, ^u befyaup*

ten, feit jelm Sauren ftreibe ®oetl)e fdrtecfyt beutfcfy, 3ean

$aul fei ein £onfufionariu3 u. f. tt>. £)a lief mir bie £au8

über bie Seber nnb id; nmfdj ir/tn ben ®o£f bermajjen, bag

er toeber $aug nocfy (Kollegium meiter befucbt fyat Habeat

sibi, nnb bor folgen (Stcdfifcfyen fotl man feine 33egetfterung

ausflutten; bie fleinften ^Red^enpfenntge finb ifyre l^Dere'fyrte

9#ün$e. (Glaube an einen Sefyrer, Siebe $u üjm, fällt faft

gan$ toeg nnb gilt für ©öfcenbtenft ; nnb toag für ö5c^en ma-

chen fid; biefe ffeinen Seute! (Sie felbft finb itjr eigener, ntcbt

Urftier (bamit es ^obe ntcfyt übel nimmt) fonbern ifyr eigener

Urocbfe, aus bem alles 3eug emantrt.

SWanfo an föamner.

»reglau, ^m 19. s2tuguft 1821.

— — — £)en $offifd;en „HriftopfyaueS" Ijabe icfy mdj>t

länger fett eine ©tunbe auf meiner @tuBe gebulbet. gür ben

2lrifto^ane3 ift $c§ eine biet $u ernftfjafte £kftie. ©inen

SlriftopljaneS, tt>te er uns gibt, Ratten bie Stttjenienfer gera*

be$u auSgepod)t. <5ie fefycn, icf> bin ganj lieber in meinem

alten ©le.tfe nnb gleite.

Soljl Ratten e$ bie alten §iftorifer beffer als nur. £He

Urfaä^en felbft aber fd;einen mir folgenbe: 1) £)ie innere ®e=

fd^id^te fümmerte fie toenig. ©ie nahmen fie mit, frenn'S

gerabe in ben £ert paßt 2) SDtc ^ottttfc^en $erl)ältniffe finb

nod> gar nid^t berfd;lungen, bie 2Belt nic^t berbunben, alles

einfach nnb einaeln. 3) 28aS fie befd)rieben, ben Urieg,

fanuten fie beffer als U)ir Stubengelehrten. 4) @nbli$ fie
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iourben unb t^re @pra<$e toar ganj eigent(i<$ au bem toas

in tfjrem 2öerfe am meiften IjerauStrttt, $ur SBofytrebenljeit

gebtfbet. £)a trete unfereiner einmal auf unb toebe Dieben

ein» (5r ö>trb fcfyön angetaffen »erben. SaS mir in ber

Art Beibringen, muffen nur g(eici)fam alQ (Sontrebanbe ein*

fätoäqen.

Räumer an 3ttanfo*

Bresben, October 1821.

(Sine Sttenge Qtutt gefyen bei £ietf aus unb ein,

barunter and) gar biete ifym 3. SS. $ugefd(>i<fte neue 2tftbeutf$e.

2Ba8 rabotiren biefe Steffen! @iner 3. 23. ber lange eingeftetft

toar, äußerte: „^ermann unb £)orotljea" (auf beffen großen

^iutergrunb toir i^n aufmerffam matten) fei f(einlief; im

gangen „®öfc" nur eine guteSöemerfung, „Spfjigenia" toiberlicty,

unb „gauft" bie einige, jebocfy negatioe Xf)at ©cefte'* ! SBa^r*

tiety M folgen föeben toetß man td$t, ob man auö 2tttt(etb

toeinen, ober auö 30m breinfcfyfagen fott. 3$ fonnte ni$t

umfyin ifjm 3U fagen: ba er in ber Sugenb f$on fo ftarl in

ber $ritü fei, rote ftarf toerbe ftcfy im 5tfter bie Söegeifterung

einfinben. — 2öel$ ein abgeftumpfteS, überfatteS SBefen.

Sitte« »al ®roße$ in £)eutfc$(anb toar unb ift, gitt gar

nichts oor biefen beuten; afteS gitt i^nen i^re rolje Untoiffen^

^eit, tyr (eberner Aberglaube. — 2öie fotten Könige unb

Cbrigfeiten beftefyen, toenn ber erfte beutfetye £>i$ter biefen

unbärtigen Sßeifen ein (Stümper unb £umb ift! — 2Bie anbere

$oeten oon biefem SMjbamant befyanbett tourben, ftfnnen <Sie

(etetyt benfen!

SRaumer, «tinnetungen. II.
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JRoumcr an iüfanfo.

»erlitt, ben 14. Dctober 1821.

Ueber ®örreö neues 4öud^ ift im (Senfurcolte*

gium I)m unb tjer oottrt korben. Einige gegen, einige für

baS Verbot. Dtocfy tt>ei§ i<$ nid^t toa8 gefcfyefyen toirb, tooljt

aber ba§ ba$ Verbot post festum fommt, toenn e8 anberS

ein geft ift, ba8 23u$ burcfyautefen. £>itfe fötofile ©ctoittcr*

faft, ginfterniß, Bonner nnb $nuf$enbur$ erteucfytenbe

33fi£e. £)iefe ift ift toeber populär, no$ bid&terifcty, no<$

ctaffifcfy, noc$ bumm, nocfy toeife, fonbern ein Melange oon

altem, bie mit ber 3ett aus ber meinigen ©abrang ein lieber*

gemixt in bie fanere unb fanlige ermatten toirb. (Schabe

baß ein fo geiftreitler, tatent&olter SDlenfc^ , \tatt ft$ mit

@rnft<, Ü2tta§ nnb 33efonnenijeit ^u bem SSottenbeten empor^u*

arbeiten, nur fo umljerfprubett nnb brubelt, toäljrenb bie

@ngtänber in $itt nnb 33urfe jtoei Männer beftfcen, bie, fo

genrig toie £)emoftf)ene8, gtängenb in bie ^ad^toett fyinüber-

gefjen toerben.

föcmmer an Sttanfo.

23erlin, ben 4. 3^oüember 1821.

2tteine 3Sortefnngen finb, nrie icfy Sfynen toof

fctyon fctyrteB, im £)efterrei$tfcfyen verboten, unb xfy fd^rieB

barüber, toeit 33rotfljau8 eö toünfd^te, an ben gürften Tl.

liefen iörief Ijat jebocfy IC. Sftütter fo „bot! fangtanter

©pi^en" gefunben, ba§ er bor ber §anb, tt$ fic$ bie (Eon*

juncturen näljer aufklären, unabgegeben bleibt. & Sttütter
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$at babei an 33r. ergä^lt ; er fei mit mir gttgfeicfy Beim

®iaat$fanaler bortragenber Watf) getoefen, unb IjaBe bte alten

guten ©runbfäfce, icfy aber bag Seftfättfcfye oerttyetbtgt. £)aS

erfte ift ganj erlogen, ba$ 3toeite, toie <Sie am Beften

toiffen, ganj berbrefyt. — £>ie tiefte (Siteffeit, bie e$ am

@nbe, Bei allem 33emiu)en eine potitifctye iöebeutung 3U ge-

toinnen, bocfy 31t nichts gebracht t^at.

Xittt an SHattmer*

Bresben, ^oüember 1821.

Sag <Sie mir üBer ben £ifd)ter gefagt IjaBen,

gereicht mir 3U großem £roft unb Aufmunterung. 3$ IjaBe

cö toenigftenS fo gemeint, tt)ie <Sie e$ anfeljen. £)ie £)emo*

fraten benlen 3U ungleich unb geringe bom 33ürgerftanbe, bie

@rfafyrung IjaBe i$ fcfyon oft gemacht. 3$ fyaBe toenigftenS

§anbtoerfer gefannt, bie biefem jungen £ifcfyfer feljr ualje

gefommen finb. UeBer aßeö btefe$ recfyt Balb umftänbftcfyer.

£ierBei ba$ cfyronofogtfcfye SSer^etd^mß ber <Stütfe ©fyaf*

fpeare'8.

@rfte ^eriobe ber «Sljaffpeare'fd&en SBerfe.

23on 1584— 92.

1) Henry IV and V. $o( f<$on 1584-83. (<öte$e Six

old Plays.)

2) Locrin. 1584, ettoa aBer 1594 iiBergearBeitet. 8ubpfe*

ment.

3) Taraing of the Shrew. 1584. (Sietye Six old Plays.)

4) King Lear. Die ättefte AuSgaBe lool 1585. (<Siel)e Six

old Plays.)

9*
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5) Wholy beguiTd. Htte ßomöbie , 1585—86. Hawkins

origin.

6) Lord Cromwell. 9leu 1586. (Supplement

7) The London Prodigal. 9kit 1586—87, aber 1605-6

umgearbeitet. (Supplement.

8) Edward HL Stteu 1586—87. $on (Sapett eingebt IjerauS*

gegeben.

9) King John. 2 Parts. 1589. (<Ste$e Six old Plays.)

10) Henry VI. Pars I. 1590. (1593 na$ <£$a(mer«, 1589

nac$ 9Jcatone.)

11) Titus Andronicus. 1590, aber 1600 übergearbettet.

12) Henry VI. Pars H. 1590—1600. $erme$rt (1595

na$ ©?almerS, 1591 nacfy SJcafone.)

13) Henry VI. Pars HI. 1590—1600. ^erme^rt. (1591

nac$ (StyatmerS, 1591 nad; 9tta(one.)

14) Pericles. 1591.

15) Richard III. 1591. 1594. ©erfceffert 1598. (1595 nad^

(B&afaterS, 1597 na$ 9Mone.)

16) Comedy of errors. 1591. Serfceffert 1594. (1591 na<$

(Sfcafoter*, 1593 na$ üMone.)

3 tr> e tt e $ e r i o b e.

$on 1592—1601.

17) Romeo and Juliet. 1592 , aber 1594 oermeljrt unb ge*

änbert. (1592 na$ (Sljatmerö, 1595 na$ SMone.)

18) Sonetts, gangen 1592 an unb fefcen ft<$ tt$ 1601 fort,

begleiten alfo biefen ganzen geraum, fic finb aber tu

ber Ijtfelften Unorbnung; ity glaube fie $ronofogifd)

unb nacij Kapiteln orbnen ^u !önnen unb toerbe Sfynen

auf Verlangen biefe 2tnorbnung mitreiten, benn in

biefen ©ebtd^ten rutjt boefy eigentlich baS gan^e 33er*

ftänbnig (^affpeare'S.

19) All's well that ends well. 1592. $ietfeid(>t fd^on bor
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Komeo gefc^rteBen; bo* ift in ber legten §ölfte, bor*

3Üg(i* in ber $rofa, bieleg nen nnb tt>oI nm 1610

angefügt. (1599 na* £fjalmer$, 1598 nac§ üIMone.)

20) Two Gentlemen of Verona. 1593. (1595 na* tyaU

merS, 1595 na* 9ftafone.)

21) Venus and Adonis. 1593. «Supplement.

22) The passionate Pilgrim. 1593. (Einige ®ebi*te finb

ni*t bon Sfyaffpeare. Supplement.

23) Lovers complaint. 1593. Supplement.

24) Rape of Lucrece. 1593. Supplement. £)iefe ®ebi*te

unb bie Sonette finb ber Bcfte Kommentar Sljaffpeare'S

für biefe jtoeite ^eriobe.

25) Love's labours lost. 1594. (1592 na* £fyalmerg, 1594

na* Oftalone.)

26) Richard II. 1594. Spätere 3ufä£e. (1596 na* tyaU

merS, 1597 na* 2tta(one.)

27) What you will. 1595. (1613 na* ©fatmer*, 1614

na* äftalone.)

28) As you like it. 1596. (1599 na* (SfyalmerS , 1600 na*

Watone.)

29) Henry IV. Pars I. 1596. (1596 na* <S$almer«, 1597

na* 9fta(one.)

30) Henry IV. Pars H. 1597. ginige fpätere 3ufäfee. (1597

na* (Sl)a(mer$, 1598 na* Sftafone.)

31) Marchant of Venice. 1597. (1597 na* fataler«, 1598

na* -äflafone.)

32) Midsummer-night. 1598. (1598 na* (SfjalmerS, 1592

na* 2ftalone.)

33) Henry V. 1599. 2ttan*eS fpäter fjinjugefügt. (1597

na* ßfjafmerS, 1599 na* 2)JaIone.)

34) Henry VIII. 1600. Ottan*er fpäterer 3ufafe. (1613 na*

Mahner«, 1601 na* 3Mone.)
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35) Much ado about nothing. 1600. (1599 na$ (SljatmerS,

1600 nac$ SRatone.)

36) Merry Wives. 1600; bocfy ift bie Bearbeitung, tt>ie ttnr

fie oon biefem 2uftft>iel jefet in ben ausgaben fya*

ben, erft um 1609 gefcfyrieben. (1596 na$ (SljalmerS,

1600 nac$ Marone.)

37) Oldcastle. 1600 ober 1599.

38) Satiromastix. dxn potemifdjeS £uftfpiel, U)e(dbe^ <Sfyaf^

fyeare mit tiefer bereinigt gegen B. 3onfon fetyrieb,

1600—1. (Hawkins origin.)

39) The merry devil of Edmonton. Sßabrfcb einlief ift biefc

$omöbte ton 9ttibbteton, aber bie profaifcfjen (Scenen

finb nad) toatyrfcfy einliefen ©rünben ton <Sfyaf(peare.

Dodsley's old Plays.

©ritte ^ßertobe.

Bon 1601—13.

40) Hamlet. 1602—3. 2Bar ein« ber älteften Söerle, er ift

bamats gan$ neu bearbeitet. (1597 nadj (SfyafmerS,

1596 nad? 2M<me.)

41) Macbeth. 1605. (1606 na$ ^ahncr« unb SMone.)

42) King Lear. 1606-7. (1605 nacfy(^a(mer8 unb 9Mone.)

43) Timon of Athens. 1607— 8. (1601 na<$ ®&afater«,

1609 na$ 2Motte.)

44) Taming of the Shrew. 1608. £totitt Bearbeitung.

(1598 na<$ <5$atmer«, 1594 nac§ 9Mone.)

45) Yorkshire Tragedy. 1609. (Supplement.

46) The Puritan. 1609. «Supplement, ©n« ber älteften

@tihfe, toetd)e$ ba^umat neu bearbeitet tourbe.

47) King John. £)ie neue Bearbeitung 1609. (SKtc unb neue

1598 na$ (Statiner*, 1696 nadj SMone.)

48) Caesar. 1610. (1607 na<$ £batmer$ unb 3ttalone.)
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49) Anthony and Cleopatra. 1610. (1608 nadb ßfyatmerS

unb 2Mone.)

50) Coriolan. 1611. (1609 na$ (Sfafaier«, 1610 nacb

2Mone.)

51) Winters-Tale. 1612. 2Baljrfc$einticfy bötttge Umarbeitung

eines fe^r alten ©tüdS bon ©Ijaffyeare. (1601 nadj

©jafoter«, 1604 na$ Sttatone.)

52) Tempest. 1613. (1613 nad) (^atmerS, 1612 m$ atta-

tone.)

53) Othello. 1614. (1611 nacty (SijatmerS, 1614 ttadfr ÜÄalone.)

54) Troüus. 1614 ober 1610. (1600 nac§ ©fatmer«, 1602

na$ SIMone.)

55) Measure for Measure. 1615. (1604 nctc$ (S^afaterS,

1603 na$ ÜRatone.)

56) Cymbeline. 1615. (1606 nac§ (SfjafmerS, 1605 na<$

ÜRatone.)

(NB. Edward III beftnbet ft<$ in ben „Prolusions etc."

oon (8b. (Sapeü, fonft bejiefyt fijfi baö 33er$etc$m§ auf

„Six old Plays on which Shakspeare founded

his etc." (2 öbc, 1779, 8.). 2)te (Supplemente $u

©Ijaffreare (2 23be. 8.) bon ©tebenS herausgegeben

unb auf §ato$fin$ „Origin. ofthe english Drama"

(3 33be.).

Hufjerbem %abi i$ ein -äftanufcript, toa8 i# bem £)icfc

ter auftreibe.

57) Mucedorus. SSieüeid^t ber äfteftc 93erfud& bon tljm bon

1583.

58) Battle of Alicazar. ©anj tote Locrin. Sßol 1584.

59) Aden of Feversham. Um 1586.

60) Fair Em. Um 1585-86.

61) Fair Maid of Bristow?? 9?eu 1586.

62) The Birth of Merlin, fett bon tym unb föotofety fein

unb ift um 1605—6 getrieben.
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Henry IV, Pars I. II, muß man boppett rechnen, beim

nur tyaben in Steeben'g 2lu$gabe bie ballig abtt>eid)enbe erfte

Arbeit beg ^Dic^terö, ebenfo bte erfte Ausgabe bon Romeo,

fottne ©cn Henry V unb Merry Wives, fobaß benn nacfy

biefer Sftecfynung 67 berfcfyiebene Serfe be$ £)ic$ter$ fyerauS*

fommen; ftatt baß unfere ausgaben baran nur 36— 37

3äljlen unb mit Venus, Sonetts etc. ettoa 40. (Waty 2fta*

tone ift alfo Twelfth night, mty (Sfyatmer'S Othello, nad£

£iecf Cymbeline ba8 le^te Stücf Sfyaffyeare'3.)

Mautner an feinen SBatcr*

^Berlin, bett 8. 3uni 1822.

Sftein lieber teurer $ater! Sie ^er^Ii^en 2lntf)ei( i<$

an Syrern Sofyterge^en nefyme, Brause ic$ ntcfyt gu ber-

fidlem, boc$ Ijaben miefy 3fyre klagen über Sc^mer^en unb

SranjenS «Briefcfyen, toonad^ Sie fiefy übel befinben, bereit

gerührt unb meine Sünfd^e für «Sie fo gefteigert, baß \§

dme tränen !aum baran benfen fann. Wlctytz ber §imme(

3Imen nochmals $ts fefter ©efunb^eit Reifen, $ur greube ber

3fjrigen , gum 2öoljI be$ ganzen SanbeS. Q'ättt es aber ©ott

anberg befSteffen, t$ toetß Sie fe^en es ruhiger an, unb

tyaben meljr $raft es ju ertragen a(S — ttnr Sitte. Seit

bieten Sauren beriefen Sie mit bem £obe tote mit einem

greunbe, ber fi<$ oft metben l:.$t unb ausbleibt — gulefet aber

genug eintrifft.

Wenige fönnen, toie Sie, fo rutjig unb freubig auf Styren

bergangenen Lebenslauf prücfbtiefen: bon 3ugenb auf rüftig

unb tfyätig, ein Soljttfyäter beg SanbeS, ein greunb 31)re$

Surften, ein tapferer gürfyrecfyer ber 2kbrängten gegen über*
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mächtige geinbe, oon allen geliebt bie (Sie fennen, unb felbft

oon ben Wenigen geartet, toelcfye bte eigenen hänget, burd;

9#iSbeutung 3fyre3 SßefenS gubecfen möchten. — Um ficty Ijerum

eine in Siebe unb (Sinigfzxt lebenbe gamilie, tooljlersogene

Ämber unb 3fyr Sllter ertyeiternbe Gmfel. — ©er Sttenftf;

lann auf biefer Unterwelt ni$t meljr tljun, nictyt meljr »er-

langen! darauf Beruht aucty 3ljre §eiterfeit, ber fefte -SSIic?

mit bem @ie gen grimmel fefyen fönnen. 2We (Stntoenbungen,

ioelcfye Reiften gegen ein fünftigeS Seben »orbringen, finb

tribial unb fcblecfyt; ob aber ®ott na$ feiner SBeiSljett notf)=

ioenbig ben ©feinen in ©angfeit als folgen erhalten ioerbe

unb muffe, barüber fanu ber fromme 9ftenfd& nacfy feiner

eigenen (Sinficfyt fcfytoerlid) mit boller iöeftimmrtjeit entfcfyeiben,

unb bießeic^t Weniger als ein minber grommer, bem

feine $erfön(ic^!eit totd^ttger unb beffen 2Bünfc$e unruhiger

unb bringenber finb. £)a tritt nun aber ba$ (Sljriftentljum

^inp, füllt bie Sücfe, J?eilt bie <S$mer$en, unb ruft uns bem

ju folgen, ber ben £ob bedungen l)at.

Wlit biefem £roft alles £rofte$", toollen toir alles SeibenS

£err toerben, junädjft fjier auf (£rben, too ify «Sie $u Syrern

(Geburtstage in £)effau auf$ufucfyen Ijoffe. — Unb geljt'S bereinft

Ijier 3U (£nbe, fo Ijabe ic§ baS näcfyfte Sftecfyt unb bie näctyfte

$fli<$t Sfynen nachfolgen«

föamner 01t 9ttanfo*

^Berlin, SWärj 1822.

3$ forbere 6ie toiebertyolt auf, ©ctylegefs $or*

lefungen über bie Literatur jw recenfiren. £>aS £httf; ift feljr
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geiftreicfy unb fefyr toofyl gcfd^ricBen; aber über feine fatfjo*

Hfdfre Betrachtung ber (Sachen, oerbtent er manche SBeifung.

^id^t baß er ju ftreng unb feinbticfy über bie Deformation

fpräd(>e; er fönnte, unb oft mit De$t, härteres fagen; aber

in bem (Steine oölttger Btttigfeit liegen eine üDfrnge 3nfinua*

tionen, bie beim Sefen nicfyt fotoofyt oerttmnben, als toie Un*

gejiefer beunruhigen. £)a8 £)ing toaä biefe ßeute $at!joüci^

:mu8 nennen, ift ungefcfyid&tftcfy , ein gabrifat loie gifte'S

3bea(t$mu8, unb bie Deformation toirb immer a($ Slbfatt

bom ®uten fupponirt. @ie toiffen toie günftig i$ oon bem

großartigen $ßau ber frühem §ierard)e benfe; aber e8 ift

;
bocfy t^örtd^t, baß ber §iftoriler bie Slugen gegen bie %x\§*

Iartung berfcpeßen fott. Unb bo$ treibt es ©Riegel mit

gan$ anberem ®eift unb ®efc$icf, aU ettoa <Starf in £fyeo*

bufs „©aftma^t" unb £aller.

^enjet an Räumer»

35re§ lau, Den 29. 3uni 1822.

SBerefyrter greunb! 3fyr (abreiben bom 13. biefes nebft

3toet Büchern „§ofyenftaufen" ift richtig eingelaufen.

©er ©inbruct, ben baö ©an$e mac$t, ift burc$au$ günftig,

unb tcty toürbe, nacfybem i$ baS SÖerf $u biefer SSoüenbung

ausgearbeitet, gegen atte §auptberänberungen fein. £)a8

(Streben nac§ bem Stfferbotlfommenften oerfümmert Sfynen

fonft bie Suft unb greube an bem (Gelungenen, unb bie man-

derlei Datfjfdaläge toürben, toenn <Siefie ade berücffid^tigen toofl*

ten, (Sie nie 3um 3tefe fontmen (äffen. SBarum fottten (Sie

au$ nac§ anberer Öeute Meinungen, bie auf ifjrem gelbe

offenbar toeniger als (Sie felber ju £aufe finb, 3I?ren Bau*
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plan umtoerfen? £>enfen Sie an arcfyiteftonifc^e bauten, toaS

babei IjerauSfommen mürbe, menn nad? bem Urzeit biefeS

unb jenes SBorübergefyenben etngeriffen unb umgeänbert werben

müßte! £)o$ Sie finb ja fcfyon meiner Stteinung. 3$ Ijafte

bafür, baß jeber feine eigene Seife Ijat, nnb baß man mit

ber eineö tüchtigen 2lutorS aufrieben fein tarnt. Seicht ift es

gegen einen $(an (Sinroenbungen $u machen, nnb «Sie fönnen

barauf gefaßt fein, baß 3. ©. bie ausführliche £)arftettung

beS erften ^reu^ugS bieten a(S eine für bie §oljenftaufen

gan$ ungehörige Partie erfreuten wirb. 5Iber Sie, ber 2tu--

tor Ijaben ben ®runb, bie innere ^ot^roenbigfeit biefer (Jm'fobe

gefüllt, Sie l)aben erfannt, baß 3ljr ®emäft>e fonft eines

getoiffen burc^auS nötigen Siebtes entbehren mürbe, unb folg*

üü) Ijaben Sie es gerabe fo unb nid)t anberS gemalt.

Räumer an 2Kattfo.

93etUn, ben 7. 3uli 1822.

£)ie Arminia ift in Breslau burtf;auS nidjtS

anbereS mie tn'er; benn bie poütifctyen Dummheiten unb

9H$tSnufeigfeiten finb babon gan$ unabhängig unb Sa$e

geroiffer efoterifc^en 5lrminier unb ber $oten. $Iber bie ®e*

fefee, 23erfaljren, Xfmn unb Waffen u.
f. m. ber Ijier bottfom*

men ermiefenen Arminia, finb bon ber 2lrt, baß ofyne 3roei'

fe( jebeS 2Witgüeb nad) bem Haren Jöucfyftaben ber ®efefee

relegirt merben muß. darauf fyaben Ijier aud; föector, föi<$ter

unb Senat (indufibe meiner SGßenigfeit) unb tt>te icfy glaube

mit $edjt gefprocfyen; aber atte bier $ur 33egnabigung ober

feljr gelinben JBeftrafung bringenb empfohlen. Die (9cfefee

ber Arminia maren auf allen beutfetyen Uniberfttäten gfeid)
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unb in 33re$lau um lein Sota anberg tüte fjier. Slbgefeljen

bon allem 2Inbem unb 3n>eifelf)aften, ftnb in meinen Slugen

fcfyfed)tlnn bertoerflicfye £)inge: bie 23orfcfyrift, toöcfyentlicfy bier*

mal ben gecfytboben unb einmal eine ßonferenj ju Befugen

(toelc^er 3eitberluft)! bie ©teuer ton brei *ßrocent be8 Secfys

felö, bie gortbauer ber ®efetffc^>aft über bie Uniberfität8ial)re

fyinauS, ber 3ufammenl)ang über gang £)eutfcfylanb mit Wo*

gefanbten unb SöunbeStagen, unb bor allem ber Ijöcljft er*

bärmlictye, jefuittfc^e, ja frfjänblictye ^ßaragra^ ber ®efefee:

baß jeber in bem Moment too er gefragt ttrirb, ob er in ber

®efellf$aft fei, auöftreibe, unb nun mit boHfommener SBaljr*

Ijeit unb ®()rlicfyfeit lügen fimne unb foöeü ©olcfye Gzlenbig*

feiten (um fo elenber, je toeniger bie gange ©a$e innere

Sic^tigfeit Ijat), fielen unter großen Sorten oon £ugenb,

£)eutfcfyl)ett unb (Sl)riftentl)um! — (So oerfeljrt e8 toäre oon

biefen Eiferern allein eine Sftebolution gu befürchten ; fo ber*

feljrt toä're e8 fie oljne männlichen Ernft in biefen fingen

$u berljä'tfcfyeln, unb in nocfy größere Eitelkeiten Inneingufüljren,

^tatt ifynen bie Sftafe ins SButf) ju ftecfen unb fie Ijart auf ben

©teiß nieber$ufe£en.

XM an Daumen

2)re§ben, ben 6. Secember 1822.

%lux SBer^eifjung mein tfyeuerfter, geliebtefter greunb, baß

tefy 31jren mir fo erfreulichen 33rtef toieber fo lange oljne

51ntn;ort Ijabe liegen laffen. «Sie benfen unb [brechen btel $u

gut bon mir» kennten ©ie alle meine <S3>toäc§en unb üftän*

gel, bie großen 8üc!en in meiner $enntmß, Ijaubifäcpcty aber

jene fleinlic^e §typoc$onbrie , bie mir oft -üflutlj ju $eben unb
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Arbeit nimmt, fo nnirben Sie micfy toeit geringer anfplagen»

llnb mein arbeiten! 2ttein ©eftreben mag ein ni<$t unlöb*

lictyeS getoefen fein; aber toic SföenigeS nnb tote (Geringes ift

gefcfyefjen nnb ausgeführt gegen ba$, tt>a$ meine jugenblictye

$l)antafte Don meinen gäfyigfeiten erwartete» Unb toarum ift

fo SBiefeö unb oiettetctyt ba$ 4öefte unterblieben? Söären e$

große Urfacfyen, eigentliche (Scfyicffale , fo fönnte icfy bod) be=

rufjigter fein: nein, Saunen, SSertoö^nungen , StoffRieben,

£rägljeit, £uft am Öefen, Steigen im ©eift, Uebermuu)

im ^ßrojectiren , Spielen mit bem $eben, unb tjauptfäcfylid?

jener oeräcfytlicfye ßleinmuu), oon bem (Sie oietleicfyt gar feine

Sßorfteüung Ijaben, ber mi$ immer ioieber balnn bringt, mid)

unb mein $eben auf Reiten fo platt Einfallen gu laffen. Unb

biefe ffäglicfye (Stimmung fyat mid; aucfy bann toieber bewältigt

Öiebfter greunb! Sie fjat 3Ijr Stofentfyatt fyier in

meiner Seele naefygefhingen ! unb toaS ^efyre icfy noefy immer

oon ben Erinnerungen unb mit tt)eld;er Sefymutfj oermiffe i$

(Sie In'er! Sftäcfyft ben Htten fyat noefy feine ©efcfyicfyte miefy fo

tief erfepttert unb ganj unb otfllig burcfybrungen. 3a I08

werben fann i<$ noefy immer ni$t bie mächtigen ®eftalten,

fobag fie miefy in mannen (Stunben ftören fönnen. £)ie3 fann

feine 93erblenbung, feine £äufd)ung fein. 2Ba8 fyetiz icfy ba*

mala in ben Soeben nid)t gelernt! Unb gerabe bie fünft*

lerifcfye Slnorbnung ift e$, toefetye, olme bag toir uns anfangs

barüber föecfyenfcfyaft geben fönnen, biefen tiefen unb erhabenen

ßmbruef tjeroorbringt. 3n biefer $Hüdficfyt fd;ien fie mir eben

fo außerorbenttid), trefflid) unb originell 3U fein. Sftie toar

tety mit bem ^ßlane ©uicciarbini'ö aufrieben, ja auefy ber oon

unö fefyr georiefene £)aoi(a maebt un$ oertoirrt unb bie

(Gruppen laufen U)m oft jufammen. Unb bennoety Ratten biefe

Tutoren e8 im 23ergleicfy ju Ofynen fo leicht, benn 3fyre ®e*

fdncfyte, toie (Sie bie 9*ou)tt)enbigfeit ifyrer SBielfeitigfeit gleid)

fo richtig gefüllt fjaben, fcfyeint beim erften ^fnbttcf faft im



142 »tieftoc^fel.

möglich ju ersten; befonberö ba <Sie e$ fo böllig berfcfymäljt

fyaben, unter moralifd()e 9?ubrifen ober allgemeine Reflexionen

bie ©acfyen $u fummiren. ®ibbon ^atte eine fd^roere Aufgabe,

ift aber aucfy lange nicfyt fo glücflicfy M <Sie in ber £öfung

oorgef(^ritten. 3d^> Ijätte nun gleich gern 3ljre erften 33üc$er

trieber gelefen, um au& bem fäiidUid nur $u feljen, ob fie

mir ebenfo oortrefpicfy unb mufterfyaft erfdienen toären;

benn <Sie hnffen, idt) Ijatte baaumal manches su mäfetn, toa$

mir jefet gan$ unftattfyaft oorfommt. Slber grtebricfy I. unb IL,

Snnocenj III. unb tonrabin fammt $art oon 2fn{ou fyaben mir

(£einri$ V. abgeregnet) bie frühem ®eftalten ettoaS ber*

bunfelt. 2Bie freue i$ micty auf bieö l?errli<$e Serl! <&o

fe^r (Sie bem £ragifer oorgearbeitet fyaben, fo fcfyrecfen <Sie

bocfy aucfy roieber ab; ber begeifterte £)id)ter belebt gar gu

gern ben tobten, fd^eintobten ©toff, unb bieS maren bie ©e-

festen toirfltd) biöjefet; toaS btlbete i$ mir in ber 3ugenb

barauf ein, bafj i$ biefe 3eiträume fo gang anberö als unfere

©efcfyidjtfTreiber betrachtete, unb toie bin icfy nun burefy 3fjr

Serf befc^ämt toorben, bafj icfy benn boefy nur ein ©tümper

toar. — (abernten unb £ifcfyler rüden bor, i$ tjoffe beibe

batb 3U festlegen-

Oflit bem ©ucfyen na$ tragifd^en @ujet$! 9fäc$t retten

lann man fiefy babor. Sie erfreulich, baß baöjenige, toaS

mir bie ©erleget nte glauben tooüten, nun fetyon bon Sfynen

fo Ijerrltc^ aufgetoiefen ift. 2Bare icfy nur jünger. 2luf unfere

armen £J)eater toollte tefy nietyt biel $ücffid;t nehmen.
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Wnitmcr an 2Ranfo.

Serltn, ben 22. $ecember 1822.

' 3$ tr>eig (aus $arbenberg'S 9ttunbe),

baß ber Äatfer ficty gegen Preußen fc$te<$terbutg$ gar ntd&t

über feine <ßlane unb ben ruffifc$en ßrieg äußerte, fo nafye

man e« ifym aucty legte, unb baß bieg ©tittfctytoetgen ade in

bie größte «Sorge fefcte. £)a fd^rteb enbticfy §arbenberg $ur

2Jtttt^eilung eine 9?ote nac$ $ari$; „£)er faifer fd&toeige,

man ttiffe ni<$t, toolte er Preußen oemid^ten, ermatten, er*

fyeben. 2ftan fpred^e offen, unb oerlange baß er e$ tfme.

2flan toolle fic$ mit iljm berbinben, gefye er aber auf ©d&macty

unb Untergang aus, fo toerbe man felbft in ben ungünftig*

ften 23erfyältniffen bie äugerfte ©egentoeljr oerfud&en." üDarauf

fam'3 $ur 9?ebe, jum S3unbe; unb beftimmte (Wartungen

auf Abtretung ruffifcfyer ^rooinjen mürben erregt.

föaumcr an 2ttaufo*

erlin, ben 11. Oftai 1823.

$on §amann'$ Werfen läuft ein 48anb na$

bem anbern ein: aüerbingS in bielem geiftreidfc, ttrifeig, tief*

finnig; bann aber aucfy ganj unberftänbüd^ unb überall eine

große ©d&werfäütgfeit in «e^anbtung ber (Sprache, tiefer

5Beg bon weniger ©eiftreicfyen eingefcfylagen, fütjrt jur Jöar*

barei, unb mir ift bie gorm nun einmal ettoaö fo Wctjenbeß

unb Söid/tigeö, baß icfy micty nur (fofern nicfyt oon fyftorifcbem

CHieUenftubtnm bie 9?cbc ift) auf fuqe £zit barol^tc bereifen
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lann. — ©an$ cmberer 2lrt finb griebrid) Sd)legel'$ SBerle,

bic <Sie (fo ütel ift 3. 33. üBer ba$ TOertfyum barm) eigentlich

nidtyt entbehren lernten. Sind) too man feine 2lnft$t nicfyt

t^eitt, mufj man bem ©etfte nnb ber gorm ®erecfytigleit

n>iberfahren (äffen.

3ur ®emüt^ergöfeung fyaBe id) mir Defylenfc^läger'S „§ol*

Berg" angefcfyafft, nnb frene mid) beö alten, berBen, teigigen

SÜ^anneö. 3n unfern £agen null man leine 2ttaulfdj>elle nnb

lein <Sc£impfn)ort auf bem Sweater leiben, unb prügelt nnb

fcfyimpft ft$, — in ben fjöc^ften tragifdfjen Legionen üiel

ärger, als Bei §olBerg, §einricfy unb ^ewille. 3n £ol*

Berg'3 ©tiiefe feilten bie <Stubenten immer hineingehen; aBer

fote^e $ud)enBäcfer= unb gaulenjeretoorlefungen, roie üBer

©oetlje'S „£affo", „gauft" u.bgl., finb ein n>a^re8, ben ernftem

Semen aB^ietjenbeS, ßntelleit unb £)ünlel eraeugenbeS 23er*

berBen. Wlofopljie unb Religion erjftiren für mi$ nicfyt,

n)enn i$ burd) —3 23u$ erft eingetoeifjt toerben lann.

^lato, 5lriftotele$, (Spinoza, ja ^etruö £omBarbu8, Stomas

öon 51quino unb SftatmunbuS 8ulluS IjaBe ity lefen unb mir

toenigftenS einBilben lernten, i$ toügte, toa§ fie sollten; Bei

unfern neueften (Scfyolaftilern IjaBe id)'3 aBer no$ m$t 3U folefy

einer eiteln (SinBilbung Bringen lönnen. — — —

föaumer an 9ttanfo.

Berlin, ben 15. Sunt 1823.

(Steffens* neuefte Schrift IjaBe id) mit 3n*

tereffe gelefen, oB ic$ gleich in einigem titelt mit fortlann.

3ule^t laufen meine Qrinreben auf ^toei ^unlte fyinauS ; a) ba§

ntcfyt jeber 3ftenf$ gleite ®lauBen3anlage fyat unb man bon
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tfjm fo toenig ein §öcfyfteS unbebingt forbern barf, aU ein

(Summum bicfyterifdi>er , matfyematifcfyer Anlage u. bgl;

b) batf man beffer jnm grieben tarne, toenn man bie Steoe,

nnb nid>t ben (Sanften al& ben 2ftittefyunft be$ Triften-

tfyums aufftettte. ©ort fann man faft nic^t nnberfprec^en,

nnb bie allgemeine 9?egef tft teid;t gefunben; t)ter gibt'3 ber

Umbeutnngen nnb ülßiSbeutungen biete, nnb jeber fucfyt fi$

baS Unbegreifliche anberS munbrecfyt 3U machen.

Räumer an Wlatfo.

Lettin, ben 26. 3uni 1823.

£)a itf) bie 3n>ei legten 33änbe meiner ©e-

jd^td^te nod) einmal burcfyfefyen muß, tollte id) eÜoaS ber

gerat recfyt (Stafftf<$e$ in bie Spanb nehmen, nm in bie redete

(Stimmung 3U fommen. $nerft griff id) nad> £acitu$, a(S

bem gel?attbottften, meiner 8afjmt)eit gegenüber; aber 3nt)aft

nnb fo manches anbere ftefyt fo fern; ^eiuS' ^ßoefie nnb W^z-

tori! fjatte aud) ettoaS grembeS. 3U bfcfen überfüfynen Urt^et^

ten fomme id; aber nur, roeit icfy 3utefct bie 3tiaS allem

anberen oor^og. Wati) langem ^teifcfyenraume fletra^rt fie

mir oen neuem ben größten ®enuß. SSMe fennte foteb ein

SBer! entftanben fein, ofyne einen nnbefcfyreibticfy großen, ben

gerftrenten «Stoff mit übermächtigem ®eniu# ttcrbtubencen

£)id;ter! (5r ift aber aud; einer ber größten Jpiftortfer, tote

berftänbig bie 5lnorbnung unb ßnttoiefetung. <Sot(te mifcrc

3eit nic^t 3U biet naefy £acitu$ unb £t)uctybibeS fyinbtttfen, uub

Center unb §erobot (um ben geringhaltigem Senopfyon nid;t

31t nennen) 31t toenig at« 33orbitbcr anerkennen nnb cljren?

JKaumcr, Ctinnerungcn. II. 10
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SBenigfteng berfüfyren biefe getmß weniger gut Lanier; fo

tt)ie SKafael als Sßorbitb weniger gefäfyrlicfy ftirb, tote Michael

5Ingelo, beu überbieten gu tooffen £ljorljeit toäre, bem nad)-

gubilben leidet grauenhaftes ergengt.

£efeu @ie bod? ja balb griebrid) <Sdj)legerg SSorlefungen

über bie Literatur, toelcfye aucfy manche föicfytige Söemerfungen

über ®efd)id)tfd()reibung enthalten. 3cfy toieberfyole, e£ gibt,

tcelcfye 2lufid;t man anc^ fetbft l?abe, Wenige fc geiftreicfy nnb

fo.tooljtgefcfyriebene 33üd;er in ber Seit

SKaunicir an Stfanfo.

Berlin, ben 22. Dctober 1823.

£)en allgemeinen nnb lauteften Beifall erhält

nnb berbient eine fcortrefflid; gebaute nnb gefaßte (£abinet8=

crbre be$ tönigS. @ie nriberfyricfyt aufä beftimmtefte ber

tljörid;ten , recfytgn>ibrigen 5lnfid;t bon einer @olbatenefyre,

n)e(d;e über alte ©efe^e ergaben nnb burcfy fein ®efe£ ge=

fiebert fei; toeSljatb ber Offizier einen eigenen (Sobe£ ber

SRecfyte nnb *ßfli<#ten $aU, ber itjn bon feinen Mitbürgern

fcfylecfytljin fenbere, nnb in 33tntburft nnb Morb gerechte nnb

notfytoenbige Mittel geige. Mit bollern SRecfyte nennt ber Äönig

biefe £e1?re berbammungStoürbig, nnb mehrere tüchtige

Dffriere, bie i$ fprad;, äugern, baß na$ biefer beftimmten

($rllärung bem fjeillofen 23orurff)eil nietyt mefyr nachgeben,

fonbern baffelbe überall $u befanden fei. — @ott gebe, baß

bieg gefd)el?e!*)

*) 2)ie$ ift leiber gar ntcfyt gefcfyefyen.
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$ricfcncfj Don ©Riegel on töamner.

SBien, hm 23. Dctober 1823.

§>ocf;gee^rtefter £err unb greunb! W\t Vergnügen ergreife

ity bie bargebotene ©etegenfyeit, um 3fynen mit meinem leb-

fyafteften Dan! $u fagen, lote fe^r icfy mtcfy über ben mir

gegebenen 33eh)ei3 ber gorfbauer SfyreS freunbfd;aftticfyen 2ln*

benfeng gefreut Ijabe. Die aufmunternbe gufttmmung fotcfyer

Männer, nüe <Sie ftnb, muß ben 9)httfy aufrecht ermatten;

ba fonft für jebe$ große Unternehmen unb ^oöere $unftftreben

in Seltgefdjücfyte unb Siffenfcfyaft, ber in ttntftem 3 tt>tefpaft

nichtiger ^arteiung für alles ©rege erfaftete ©inn ber gut,

feineu ertöbtenben $ai\ä} 31t 3eiten auc^ toot ber ftanbfyafte*

ften ©ruft mitzuteilen im ©taube toäre. — ©eljr erfreuen

loürbe eS mid;, toeun ©ie bon irgenbetner 3t)nen befonberS

^ufagenben ober näfyer ttegeuben ©ette, aueb öffetttfid; tut

$aterfanbe ein beutfcfyeS 2Bort über meine Serie jagen tve\U

ten, gleichet, toc ober in freierer 21rt unb gorm, unb altem

falls in ber für^eften unb 31meu atterbequemften 2Iu$bel)nung.

Die jefcigen .geitoerfyäuniffe finb fo, baß toot eine fotcfye 5ln=

forberung, unbefReiben toie fie fonft fein nntrbe, eS nun nid)t

mefyr fcfyeineu barf, unb eine nähere Slnfcfyüeßung fcfyon an

ber 3ett ift für ade, benen e3 ernft ift mit ber fyiftorifcfyen

2öiffenfd;aft, gu bereu Gebiet, mefyr ober minber auefy meine

in einem mannigfaltigen ßebeu oielfacfy ^erftreuten $erfucfyc

fämmtlidj gehören. 3fyrem großen Söerfe über bie $ot)en*

ftaufen fyaben loir tn'er tauge mit fyofyer Grwartung entgegen*

gefefyen. Daä bloße Dafein einer folgen (Srfcfyeinung ift

fcfyen erfyebenb für ben ©eift in jefeiger trüben £e\t. 3d)

felbft bin gu gebunben in meiner 3eit buxd) *\t Reihenfolge

ber $änbe meiner SOßerfc fo oerfcfu'ebenen 3nf;aft$, 31t bereu

10*
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(Srgänaung unb neuen ®eftaltung icfy überall oiel uadfojutra*

gen finbe unb bafyer ftreng <Sdj>ritt für ©d;ritt attd) tu mei-

ner eigenen Öectüre folgen muß unb bis bafyin alles beifette

laffen ober auf fdjneben, tvaS miefy in einen anbern neuen

3beenfrei£ $u gewaltfam mit fortreißen würbe. £)afyer muß

tefy benn noefy einige £nt warten, Bio id; mir ben ®euuß

erlauben barf, $fyv Sßerf gu lefen. ü)ann werben @ie aber

an mir einen gang oon biefem ®egenftanb ergriffenen unb

grünbltctyen &efer Ijaben, ioo id) mir aud) oorbefyalte, 3bnen

meine lufiebt unb 5luffaffung SfyreS großen SBerfeS freunb-

fcfyaftlid; barlegen 31t bürfen. — 3d) felbft bin je£t mit ben

Vorarbeiten $u ber neuen iBeljanblung meines inbtfc^en

SföerfS befd;äftigt, Welche ben XI. 33aub bilben Wirb, unb

finbe ba genug 9?eueS au burcfyforfcfyen unb fefyr oieleS ftin^

Sitfefeen; fobaß baS alte 2öerf, wie id) eS mir überall gum

3tel gefegt, wol ^war baS alte, foweit es gut tft, bleiben,

3ttgleid; aber ein neues SBerf genannt $u Werben oerbie*

neu möge.

Glatten @ie mir 31jre freuubfcfyaftlicfye ®eftnnung unb

Stfyeilnaljme, auf bie idj> einen feljr Ijoljen Sertl) lege. 3cfy

bin mit ber größten §ocfyacbtung oon ganzem öeqen

Xkd an Okmner.

2)re§ben, ben 24. 9tooember 1823.

©eliebtefter greunb! 3d? feube Slnten In'er ben <Scbtuß

31)reS oierten Raubes ber „f)ol?enftaufen" jurüd, unb bin in

ber Zfyat in ber größten Verlegenheit, benn, je öfter icfy il;n

gelefen $aU, je me^r Ijat er mir gefallen, je aweefmäßiger
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I;at er mir gefcfytenen, nnb in ber Zfyat, meun mein 9^atr)

bei 3fynen etwas gilt, fo bürfen «Sie hieran nic^tö berbeffern.

Sagt man, biefe Stetfe tonnte ebenfo gut anberäroo in 3fyrer

®efc$id;te fielen, fo §&t man geroiffermafjen barin nid;t nn=

redtf, fie fönnte and) bamit anheben: allein im Anfang mürbe

e$ mic eine ^rebigt ausfegen, ba ble ©efcfyicfyte fetbft nnr

bie 2(ntoenbung gäbe, itnb in ber 9)?itte ober anberSmo, märe

e£ nicbtS als ein morafifcber 3Xccent: l)ter am Scfyhtß tefyrt

etf baS §öcfyfte, maS eben ioieber bas ßrinfacbfte nnb ^äd)fte

ift. Wurf) in anbern ^3üd;ertt nnb ©cfd;id;ten fennte e8 ge<

f vi gt merben, — fei'S, e3 mirb nirgenbä fo gaffen, tote fyier,

nirgenbS fo unmittelbar ans ber Sad;e felber fließen, benn

ba3 ift bod; ber £att}>tiuf;att biefer gfän$enben ®cfd;id;t$3eit,

bie burcfyauö ben SDfrttefyunft ber nenen @efd;id;te ausmacht.

3n ber ®efd;id;te, toie Sie fie »ertragen, (iegen nod; oerfyüdl

taufenb anbere £ef;mt, manche werben aud; namhaft gemacht;

meiere eigentlich bie micfytigften finb, möchte icfy nid;t entfcfyei*

ben: bat fommt $um Streit auf ben Öiebfyabcr an: b. I;. ob

id; Dichter, ober ®e(el)rter, ober Staatsmann, ober ^In'le^

forty, ober äftoraüft , ober 9)?eufd;eut'cnncr u. f. m. bin. 3ebem

hat Seine. 3d; ftnute, meint id; l;ätte baS £htd; fd;reibctt

fönnen, aud> nid;t attberS fd;Ucßeu, nnb 3tyre greuubc ktf$>

bammeu mid; t>ielfeict)t mit 3fntett.

3efct (efe id) bie beiocu erften 33änbc mieber, nnb tyoffe,

menn bie beiben fotgenben fertig finb, mit meiner Weccnfion

nic^t $urüd$ub(ciben. £)a$ fanu id; fagen, baß baö ©er!

immer fcfyettcr mirb, immermetjr a(S aroedmäjng einleuchtet,

je mcfjr man etf ftubirt. 3d; tjeffe bei ber (^efegenljeit eben

etmas über f;iftorifcf;c (Sompefitioit Jfl fagen, mooou id; frei«

lid; nid;t weiß, ob es fcfyon gefagt ift, ba id; in biefem S*efbc

eigentlich ein gfrembfing bin. SMcKcicbt aber ift über biefe

tetie eben aud; uoeb uid;t bie( oivbreiici, renn [ü oiel id;

fel;en fanu, gelten bliubliugS bie Shttoritäteu, ober
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jeber fyat feine Lieblinge, ober mau toeiß nod) gar nictyt, baß

e$ eine tn'ftorifcfye $unft gibt. £)aß Voltaire bergteicfyen afm*

bete, unb e$ nun mit feiner 2tufftärung oerbanb unb auf

biefe antoanbte, $at root großenteils fein ®{\\d gemalt, fo^

nrie es feine 23egeifterung toar. 3e älter icfy ioerbe, je mefjr

fann icfy §ume toürbigeu, b. Ij. bie «Stuarts unb aucfy bie

(Slifabetf). (Gibbon muß bon ifynen ganj berfcfyieben fdjreibeu,

audj> toenn er nicfyt (Gibbon toäre. ©o ift es benn ein großes

®(ü(f, U)enn ba$ 3nbibibuum mit ber Ihmftaufgabe, tüte in

ber ^ßoefie, ein« unb baffelbe n)irb. 3mmer wirb §erobot

genannt (Sc^on fünfzig 3at?re f^>äter lonnte er nid)t mefyr

fo fcfyreib.en: unb auc^ bamals nicfyt, loenn er nicfyt (Sr toar.

Sie fyerrlid) ftefyt £acitu$ in fetner $t\L dx $a$te nur

bamals, unb biefleicfyt nur unter tarl IX. oon granfretd^

mieber: toottte einer in biefer Lanier bon (^btoarb III. unb

bem @d(>tt>ar$en $rin$en f^reiben, e8 toäre (äppif$. ÜDiefer

£abef trifft aber jum £fyei( unfern fyerrücfyen 3ofyanne$ Mütter.

Ueberatt lägt fid) nicfyt fo fprecfyen. £)a3 füfyrt mid) nun aud;

auf bie 2lu3fQuitte in ber ®efd)icfyte; u>a$ @ie aucfy fo (eben;

big empfinben. 99 ift $um ^dj>n>inbetn, nur 31t fagen, rote

benn nun eine beutfdbe ®efd)i$te ausfegen müßte. 33et fo(^

cfyen Ungeheuern Aufgaben gefyt benn ioot bie $unft unter.

^Me @d)n)ei$er*®efcfyid(>te ift bann roieber 3U ftein. — gurrten

<Sie aber nid;t, baß itf; in meiner ^tngetge fo rabotiren toerbe,

rote fyier; e3 fott biet gefegter auSfaöen.

Xitd an Räumer»

Sterben, ben 27. ftooembet 1823.

£)ie oerfdjiebeuen Urteile, bie (Sie mir über bie ,,^)oIjett*

[taufen" fdjreiben, ^aben mt$ fefyr ergoßt: (Sie toerben aber
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genug nod? auffallenbere Dementen; bcnn iotffen bie öeutc

f$on mit trioiaten poetifcfyen (Sompofttiouen nicfyt auQ nodj

ein, fo Bnnen fie ja bie ^tftortfd;en nod) Weniger faffen. £)ie

2fofftärer to erben 31jnen Junten, baf$ «Sie nicfyt alle ^3äpfte

ofyne SBerljör in bie §ölle warfen; fie lt)erben lächeln, bag

(Sie nur über Älöfter unb dergleichen 3nftitute fbrecfyen, ge*

fd)ioeige bie gute <&t\it, ba3 iöebürfnig ber 3 e^t anerfernten.

£)te mutagen Öiebfyaber beS Mittelalter^ »erben Sfynen Sftüd;*

ternfyeit oortoerfen, biefe »erben 3fynen Junten, ba§ «Sie i^nett

nicfyt eine gauft boll tüchtiger Meinungen ein für allemal ge*

liefert fyaben, ttoburd) fie Ratten entübrigt fein fönnett, ba$

lauge 23uc§ $u fefen.

3n biefen £agen las icfy eine toarifer ^eige bott ®lucf$

„2l(cefte" au« jenen ^agen U?rer Scbityfung, »o gan$ etyrtiety

gellagt tourbe, e3 fei fcr>recfltd;, baj$ ©lue! einen fo ebeln

©egenftanb in lauter ®affenl)auern , in Gelobten gefegt Ijätte,

bie er auf bem Pont neuf aufgegriffen, ©lue! unb feine

greunbe hielten es bamals nict)t unter it)rer Sürbe auf ber*

gleiten gu antworten. %lid}t txxrifx, ba$ ift tüefymütfytg rü^

renb unb täcfyerlicfy flägltcfy? Unb bod; ftieberljolt ftcfy ber*

gleiten immer unb etoig lieber.

Räumer an Itecf.

Berlin, ben 30. ftooembet 1823.

2Belc§e greube, liebfter greunb, bag Sie fo fcfynelt einen

jtoeiten ©rief bem erften folgen laffen. $aum loeig i$,

vorauf iety, unter fo Vielem, ^uerft antworten folt. DeSfyalb

ertüä^ne iety jnerft ettoa« gauj^eue«: ben (Siujug ber ftron
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prinjeffin. ©ie derben babon, «nb oon bem (gtn^uge be$

Königs bon (Spanien in Sftabrib in einer 3«t«ng tefen; aber

foeldj ein itnterfcfyieb ! Seltne 2ht8$üge gingen in (Spanien

bem (Sinjuge bortjer, unb tt>etd)e ^arteittmtfy fd;reit in efel*

fyaften Poppet- ober §atbd;ören Beim fortjagen nnb SBieber*

fyolen. greilid) Ijaben toir nod) feinen *ßapierbogen bon (Son*

ftitution, aBer btefe freie Siebe nnb Zuneigung toäre nietyt

©etoeiS Ijöfyerer SBerfaffung nnb ©efunb^eit? Sötrb eine (Sfye

erft burd) bie gerid)tltd;e ©jeftiftungSurfunbe tfyi nnb getjei*

ligt? @8 tft ettoaS l)öd>ft 2öunberbare8 nnb hinter bem

atteräugerücfyfteu 9?ufen nnb 3ubeln, eine tieffinnige Offen*

Barung üBer bas SBerljäftnifj be8 23otf3 gu feiner §errfd)er*

famtlie. @ine *ßrin$effin, beren ^Dafetn bie meiften bor toenig

Socken noefy gar nid)t fannten, toirb \i%t bon Spunberttaufen*

ben geliebt, mit einer greube empfangen, toetc^e ifyr eigenes

®emütl) aufs tieffte nnb bauerfyaftefte Berühren miig. 3dj

Bin nid)t ©räutigam ober ©raut, lein fentimentaler Sttyranen*

beutet; aBer id) Ijabe mid> ber £fyränen ni$i enthalten fön*

neu, nnb Bin no$ in ber Erinnerung auf« fjöcfyfte betoegt.

Sie bumm unb abgefdjmtadt, benfen manche, für ein unbe^

fannteS, gepu^teS grauen^immer fotd) 2£efen 31t ergeben! —
£)ie armen oertroefneten ®emütl?er! %a§t unfere greifyeit

in unferer Siebe fein, unb fie ift unbernniftlid;; unb £ro£

fei bem geboten, ber fie un$ mit feinem ®rämergen)id)t unb

feiner potitifcfyen 3Ipot^eferorbnung jmneffen unb fie für ein

beraufdjenbe8, bummmacfyenbeS Opiat ausgeben tmtf. £)ie

perfönticfye Siebet* unb SefjnStreue, n)e(d;e alle 23udj>ftaben

ber ®efe£e erft berflä'ren muß, Ijat txc% alter in Umlauf ge*

brachten £tjeorten unb allen (Schimpfereien ber neuen 2lbepten,

bod) nod? iljre treibenben SBuqeln In bem ©oben ber menfd?<

liefen £er$en, bie öou ^ er ^ö«rme folc^er grüfyttngSereigniffe

belebt, plö^lid; in Steigen, ©litten unb grücbten tyerbor*

treiben, <perrfd)er unb Untergebene untrennbar umfdjtingeu,
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unb ein gtän^eubeS Dbbad) bilben; roäfyrenb jene gtidmeifter

mit ifyrem ©cfymu^bret unb ü)rer Sftauerfefle umherlaufen,

um bie iluten anfiößtgen Surfen stoifcfyen ©tattern unb ©filtert

gar roeife gugufc^miercn. — 2fud) barin trat ba$ ®ute unb

Unoernmftücfye td)t bentfct)er Einrichtungen fyeroor : baß 3ünftc

unb ®enoffeufct)aften ftd) als größere ©an^e geigten, unb oon

ten ttefftnrttg mau)ematifd;en Einteilungen nad? ©tabtbritteln,

Vierteln unb $td;te(n nict)t erfefct roerben tonnten. 3ftöct)te

bieg ein <2>d)rttt pr 2ütferftelmng be3 toafyrljaft trefflichen

in biefen Einrichtungen fein; roaö fid) tion beut $erfer)rten,

ben Monopolen u. f. h). fo tetd;t löfert läßt. Sind; unfere

«Stubertten finb einmal toieber aU fo(ct)e hervorgetreten r unb

trauen einige fefjr ^toedmätjige SBorte gefagt, bie auct) beS

Königs ©etfatl erhielten. Es oertoucfyfeu burd; biefen 2lbenb

mefyr jugeiiblid^e ©emittier mit bem ^önig^aufe, als roemt

mau r<olitifd)e 23ortefungen über ^atfer'S „9?eftauration" Ijiette.

Ueberfyattpt lann baS leere ©egriffstoefen umnöglid; auf bie

Xauer Süngtingen genügen; in bem bitter bebarf mau mel)r

oft je (ebenbiger ^erfoneu; unb fooiel Don mir abfängt,

gebe id) itmen in ber ®efd)icr)te leine Mumien unb anato*

mtfcbe Präparate, um baoor nteber^rtfalten unb bie ®öt^en

anzubeten.

iHmimcr an #agcn.

53 er 1 in, ben 6. Secember 182-5.

2ocben bcvid;tet Traufe turd) ein Extrablatt für ben

rw.itag, baf? ©W pj Cftcru l)iert)cr femmft. 3d) fanu Dir

niriit fagen, alter geliebter ftrcunb, n>ie id) mid) hierüber

freite. 3d; t>attc nad) beut Ditvlingen fo riefet ^crfud)e,
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bem (Geringachten fo einteuc^tenber ®rünbe, alle Hoffnung

aufgegeben, Sterin je — 3um $kh gu fommen.

2Bie fd)ön, bag toir nad; gemeinfamen 3ugenbleben unb

Sftannegftrebeu, nun aud) nebenetnanber bem SUt er entgegen*

geljcn Ahnten, itnb eine Trennung nic^t toieber $u befürchten

ift. Sie fcbön, arbeiten unb $lane unb (Gebauten gemein*

fam gu entwerfen, gu führen, gu berichtigen; hhe fd^ön, ba§

ber burd; ©otger'S STob fo gemtnberte ®rei$, ftd) bocfy nodj>

einmal fcfyliejH, unb bie (^lieber na$ mannigfacher 3^s

ftreuung ficfy In'er lieber gufammenfinben. Berlin $&t eine

überhhegenbe angtefyenbe ®raft unb feine ber anbern Unioer*

fitäten fann fic je überflügeln.

Mautner au Xtect

Berlin, ben 7. Secember 1823.

£)a$ ftrenge 33itb be3 ©triefftritmpfs, tt>eld?e£

Oacobi gegen gicbte gebrauste, liege fid) auty tool älmlidj

gegen ilm anioenben. Siebtel ©pinnanftalt fyattt fidj in fei-

nem $opfe einquartiert, Sacobi'S im $ergen; fonne anbere

iljren <2i£ nad) bem Sftagen ober noefy tiefer Ijinablegen. £)ie

redjte ^Bereinigung ber Religion unb ^ilofo^ie Ijätte uns

@olger neu unb grünblid;er gegeben, unb baS innere (Gefühl

jebeS Neffen: )ur (Sinficfyt gebraut; toäfyrenb bie Unterfudmn*

gen geitfyer in ein ober baS anbere STcußcrftc führten, ober

neben bem ©tegeSpalafte nur einen i)tott)ftalf für bie angeblich

33efiegten anlegten; ober mit Titeln um fo reichlicher berforg*

tett, je toeniger ^acfyt man in Safyrfyett laffen Sollte. <So

l?at bei ®ant bie Religion eine ©ouoeränetät, wie bie Surften
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be$ föfyembimbeS ^um ®efcfyenf erhalten; mtb anbete glauben

ber Offenbarung 31t fyufbtgen, toenn fie ben Ottenfcfyen tief

fyerabfe^en. £)afyer ba$ 3 etergefd^ret beS SBecfyfeldjorS ber

SRationaliften unb @upernaturaliften, bie in ber Ütegel hü

ben oberfläd;tid;ften ®egenfä£en ftet)en bleiben, unb bie fjöfyere

23erföf)nung !aum almben; ober toenn fie babon fprectyen,

einen $reb3marfd; baljin antreten.

Räumer an %kd.

^Berlin, ben 31. $ecember 1823.

Den &aifer griebricfy II. befyanbelt ecfyloffer n>tc einen

Lügner unb ©cfyuft, bie $ä>fte eben nicfyt beffer, unb btoS

bie öombarbeu finben einige ®nabe. — Wityt ein 3ota änbere

id> (nacb fo bieljä'fyrigem gorfcfyen, unb (Sinbenfen unb @in*

ioofyuen in jene £tit) an meinem £e£te; unb toäre ber be$

®egner3 aud) nocfy btder mit 33ett> einteilen gefm'dt, n>eld)e

eben nichts bemeifen, toeil bie nnfbeften ^arteifcfyriftftefter aucfy

für oolt gelten. 3a ofync fold;e ^3eröetfe gelten blojje @on*

jecturen, fofern fie 31t feiner 2lnfi$t gaffen, 3. $8. aU 1222

Damiette oerloren gefyt unb eine 33erfammfung toegen Aöe*

freiung beet ^eiligen £anbe# in Verona genauen loirb , fagt

§err ©.: „ftriebrid; lieg fie fid; 1 erarbeiten unb — lachte,

iubem er bcm ^apft einen tfyränenbotten ©rief fcfyrteb."

— Sßkr fy<xt bein Jperrn C« berichtet, baß ftricbrid; baljeim

faß unb (ad?te; aber frciltrf; Ijat man a priori einen jum

£>eucbtcr geftempelt, fo fann man an feine ebfc unb aufrich-

tige Regung mefyr glauben. 3d) fann c# an& fa(fd;er 33c*

fcfyeibcnfyeit nicfyt leugnen: nacfy meiner Wuffaffung fcfyetut mir

bie ,$eit ta Xugenbcn tute in ftetjleru groftavtig ; e« ift feine
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(Seile in meinem ©emütfye, bie tticfyt angefprocfyen roürbc, bie

gan$e STonteiter bon ©ebanfen nnb ©efüfyten tönt auf- nnb

abtoä'rts ton ber fünften §elbenfreube bis $u ber bttterften

Sefymutfy; nnb nnn fommt ber geroiegtefte beutfctye §iftorifer,

foielt mir angeblid) baffelbe bor, nnb mir ift, als fyörte idj

nnr baö (£fyartbari eines nad; einer gan$ roillfürlid)en £empe=

ratur abgeftimmten 3nftrument$. — 3d; roitt nicfyt fageu-,

baf$ idj ber 2Bal)rt;eit genüg fei, rooljt aber, bajj id) burcfy

biefe mir bargebotene dritte alles voiubfdjief fefye; roerbeu

nnn aber nid)t bie meiften meine ©rtüe oerbammen, nnb

bie ©cfy.'S auffegen nnb rühmen? Wifyt perfönfid)e (Jitelfeit

beroegt mid); id; bin hierüber eljer ju gleichgültig als $tt

empfinbttd;; aber in fotd) einem mit gelehrten (Sljarafteren

bebed'ten <Scfylaf= ober ©traf* nnb ©cfyanbrod Ijabt icfy meine

gelben nie gefeiten, nnb i$ erfd>rede, ftenn fie im palais de

la verite fo ausfegen foltern Oft ift eS faft unbe*

greifftcfy, toie man baS 2lbfd>toädj)en, Umbeuten, anf ben ®opf

ftetlen, iöebunften nnb SSerbnnften beS Sirftid;en , Dichtung

nennen, nnb bie ^ßoefie ber grogartigen £ßirftid;feit, ber

$£e(tgefd)id)te, glatt roegteugnen fann. ©o llrtljeilenben mug

baS XotlfyauS ber <Si£ ber fyödjften $oefie, nnb baS Sntefti*

genjbtatt nebft bem Slbregfalenber bie Oninteffen^ ber ®e*

fcbicfyte fein. £)ann fielen |)ofmann'f$e Doppelgänger mit

ifyren ©tebenmeitenftiefetn an bem Umfreife oeS großen tite*

rarifcfyen 9?abeS, nnb an bem ülftütelpunfte ^erarbeiten fid> bie

fytftorifd)en Segler, ober, feitbem biefe berfc^oflen finb, bie

©cfytoffer nnb ©cfyliegtT, um ben Reiben bie ©lieber 31t bre*

cfyen nnb fie auf baS SKab $u flehten nnb an^ufdjmieben,

roetcfyeS mit angeblich moraüfcfyen Sföinben in 23ett)egung ge*

fefct roirb! — ©elje id) aber nid>t felbft in ber OTtfyte um*

^er, ba i<*> mid) fcfyon roieber gur alten 9Jcbe In'ngebrefyt
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2Jtonfo an Räumer,

93 re§ tau, ben 3. Januar 1824.

<Scr/legef3 33ortefuugen über bie @efd)idj>tc

ber Literatur finb beenbigt toorben. 3d> neunte bon bem Öobe

toie bon bem £abet, ben td) bereite ausgebrochen r/abe, nicr/t6

^urücf: ober na$ meiner 3lmen befannten fd)tecr;ten Sitte,

frembeS $erbienft gn berfleinern, fe^e tdj golgenbeS Jjinju.

©c^teget l)at bte Sacfye gar fcblau angefangen. SBaö ift feine

Literatur eigentlich? £)ie Sd;ifberung ben jtpet ober brei ber

ebetften, einflufjreicr/ften ©eifter aus fed)3 berfd;iebenen %ik*

raturen. £)te (äffen fid;- fdjon fcf)itbern; barauS lägt ftd) tool

ein 2htd; machen, baS einer langen, blumigen 2lue gleicht,

bei bereu ÜHtrcfymanberung man auf feine Steppe floßt. (Sr

fer/ilbere einmal eine einige Literatur, unb er mirb rool fer}eu

unb ber gefer es embfinben, über roaS für Sanbr/aufen er

fyintocg mutf. — — — — — ____ — _
§eeren'S biograpr/ifcfye £)enftt>ürbigfeiten. @$ roar mir

fyauptfäcbüd) um bie (Valerie ber göttinger §tftoriler $u tlmn,

bie id; noefy nicfyt gauj faunte. 2lber alö icfy bon neuem in

§et;nc'ei £eben blätterte, 30g miefy biefeS lieber fo an, baß

icb/ c$ gum 3tociten male gelefen fyabz, 2Ba$ toolfen beim nur

bie 2$ofc, Solf, ßtd;ftäbt? Unb feenn fie tyre ^erungltm

pfnugen bie gum 3afyre 1900 fortfefcen, fie rauben biefem

sJ)Janne feinen etotg grünen Berber nid)t. @r fifet feft auf

feiner Weiteren Stirn.

i
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Warnner an TM.

23 erlitt, ben 11. Sanuar 1824.

3U ©cfyloffer, ber an meinen gelben im

Slerger fobiet feilt unb radelt, fommt unerwartet and? §or=

matyr. 3m neneften §efte feiner „®efcl)icl;te bon

Sien" ftetyt 3. 33. über taifer griebricty II. golgenbeS:

„$Kud)lo$ (bieS ift gcf^errt gebrucft) tooflte er fyanbeln,

um fidjj jener geifttgen Uebermacfyt 3U ertoefyren." — — —
— Söenn SftatynalbuS ben $aifer bom ftreng römifcfy*fatl)o*

tifd)en ©tanbpunft au$ aufs fyärtefte fcfyilt; baS begreife icfy,

unb finbe e$ in aller Drbnung; aber einer ber größten

Scanner nnb Reiben, ber rucfyloS fyanbeln nntl, um ben

®eift 31t ^erftören; ba8 ift mir (Sfyalbäifcf) !
—

Mit fötfy !)at man gefagt: „@3 fei baS §)öd^fte in ber

$unft, lebenbige ^ßerfonen, ecfyte 3nbibtbualttäten gn erfRaffen;

ba fo biele nicfyt einmal bie erfcfyaffenen begreifen. 23on fyter

aus bürfte ftd) mancherlei bon bem $or$uge ber Grpif unb

£)ramatif bor ber $t/rü beibringen taffen; obtoot bie ecfyte Styrif,

toenigftenS eine toatyre unb lebenbige ^erfon borauSfefct. Unb

umgefefyrt barf bie £>ramatif nicfyt fein, tüte in ber „«Jperr*

mannSfctylacfyt" £)ie neue ioofylfeite Ausgabe bon $lopfto<f fjat

micfy 3U biefem geführt, £)a tcfy mit ben Oben unb bem

„SfteffiaS" nie Ijabe fertig werben fcmnen, griff id) nac^ ben

geiftlicfyen fiebern. Einige finb fcfyön; bie meiften bagegen

3U runftlicfy, bertoicfelt, lalt unb gemalt. „^ermannSfcfylacfyt"

fannte tcfy nocty gar nicfyt: aber mein ®ott, toaS ift baS für

ein langet unb breites §in* unb §errebeu, au3 bloßer Siebe

gum ©cfytoafcen; unb gutefet fcfytoafeen ^au^tfäc^lid^ bie %lityt$*

tlmenben oon bem Dpferfelfen, einer 3lrt bon Valerie unb

^arabiefe fyerab, n>ä^renb bie (Scene leer ift, unb nur bon
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3ett 3U ,3eit em angefd;offener Sttömer fyimoegfyumpelt. (Sin

£)rama, eine <Sd;facfyt, ioo bie jtoeite §auptpartei gar nicfyt

erfd^eint, nichts oon Römern mtb SRömerfljum oorfommt, als

toaS einem paar (befangenen oor bem 2luff)ängen abtorquirt

nnrb ! @benfo toie roenn <2fyaffyeare feinen „£äfar" oI)ne (Säfar

gefcfyrieben fyätte, ©ie bie „®enooefa" ofyne®oto, „Blaubart"

ofyne Seiber, ober (e$ fei erlaubt, fid; in bie ©efettfcfyaft

eingubrängen) tcfy bie „£>ot;enftaufeu" ofyne ^äpfte unb £om*

barben.

ftrtebricij ätfiintcr an Räumer.

Kopenhagen, ben 1. 2Rai 1824.

(£». £>od(>tüol)(geboreu erlauben mir gütigft, 3fynen meinen

aufricfytigften ©an! für ben ®enug nnb bie 23efefyrung abzu-

flauen, roetd^je bie 3toei erften Steile 3fyrer o ortreff(id;en „®e=

fcfyicfyte ber §ofyenftaufen" mir gewährt I)aben. 3e intereffantcr

biefeS ,3eita(ter mix *on meiner 3ugenb an gemefeu ift, befto

mefyr ijat 3fyr SBerf micfy angezogen, unb befto t)ev3ttd;er

freue icfy micfy über baö £id)t, loetcfyeS «Sie burd; baffelbe

verbreitet fjaben. Wxt (Sefynfucfyt erwarte icfy bie folgenbeu

ütfyeile, unb freue miefy in$befonbere auf bie SDarftettung be$

^ßontificat^ 3nnocenj' III., bem eine meiner früfyeften 3ugenb*

arbeiten getoibmet toar, meldte miefy in ©öttingeu unter

©pittler'S Leitung befestigte. ®ott gebe 3fynen bie jur

SBottenbung biefeS loicfytigen SföerfS erforberücfye ®efunbfyeit

unb Jpeiterfeit!
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föaumer an StHjewt fälülltu

Berlin, ben 9. Detobet 1824.

SBeun man ein £md) fd^retbt, fo n>ünfd^t man, baß es

getefen nnb mit £fyeitnafyme gefefen werbe. SDeSljalb bebarf

id) fetner @ntfdmtbigung, wenn icfy bie gebet ergreife, um

hinten $u fagen, mit n)te t>tel ©enuß nnb 33elefyrung id)

3fyre „§omerif$e $orfctyute" getefen l>abe. Wlit ftec^t ftelft fte

9ttanfo als ein SSftufter, bem wUlfürficfyen SJcacfywerf ©cfmbert'S

gegenüber; bem Sie eine nod; härtere 3u^ et^ttt>eifung r
als

in ber Sorrebe Ratten erteilen tonnen, Wenn nid)t 3tyr gan*

$e$ 33ucfy bie fjärtefte enthielte, lieber fo manches möchte ity

Sie jebod) fprecfyen, bamit Sie mi$ weiter belehren nnb

einige 3tüeif e^ ^fen ÄWttcit. Senn Sie aber and) 3fyr $er=

fprecfyen galten, Worauf tcfy mit metner grau redjme; fo wirb

bie &\t be8 SlufcntfyattS bocf) gewiß gu futy nnb mit anbern

fingen befe^t fein, £)afyer mögen In'er gatt£ abgertffen einige

£l)efe3 ober 23ebenfen fielen, bie Sie oie(leid;t einmal irgenbwo

gurerf;t weifen.

©er Unterfdn'eb jener §omerifc^en ^atitr^oefie uub unferer

$unftpoefie läßt fid) gar nicfyt leugnen; tnbeg fdaliegt jene bie

waljre $unft nidj>t au§, fobafb wir biefe nur nicfyt in eine

Wiülürlicfye Definition einfpannen. 9?atur nnb ®unft fyabett

fid) bort, efye man e$ meint, gefnnben; tä uns fliegen fie

ficfy oft; nid)t bloS fd)einbar, fonbern Wirfftcf). So ift mir

£omer ein biet größerer tünftler, als bie neueren epifd>en

Dieter, nnb wenn er e$> tdk man jefct Wot fagt, bewußtlos

gewefen, fo famt il)m nur baS reflecttrte -23ewußtfein, ber

©egenfafe wahrer 33egetfterung , gefehlt fyaben. So^l aber

lann fetbft ber falte dritte nac^weifen, tütö jener unmittet*

bar befaß, nnb bon ber erlernten Schute au$, ben 28eg U$
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an jene Snfpiratton finben unb ifyre SBtrlungen erörtern.

SSon Ijier aus möchte id) mi$ beS 2(riftotele$ (mit £effing,

S£iecf nnb ©olger) gegen ©ie nnb «Spiegel annehmen: benn

ftaS fann ber -äftann ^uoörberft für alle bie Starrheiten, bie

man ü)m aufgebürbet, an bie er aber nie gebaut Ijat.

Sßerfen @ic ifym aber (abgefefyen oom ©ramatifcfyen) feine

<£rflärmtg be$ @po$ cor, fo liege ficfy bie £el)re ton beffen

©nljeit bo$ tool oertfyeibigen nnb utiliter anbiegen. Steinen

<Sie bagegen, feine 2lnfi$t beruhe auf irrigen 2lbftractionen

über bie 3tiabe nnb Dbtyffee, fo trifft ilm toenigftenS ber

Sßortourf mit Unrecht allein; benn $taton l)atte Itx aller SSer^

fcfyiebenljeit feiner Sftatur im toefentließen biefelben 2lnfidj>ten,

nnb mad)te biefetben gorberungen, nnb ba3 gan$e 2lttertlmm

fttmmte ifynen bei.

Sägt ft$ aber bie gorberung ber (£int;eit (olme fyier ju

unterfucfyen ioetd)e) hti feinem toaljren ^unftroerf erlaffen; ift

ba$ 3er fx"(fe(ter äßiberfprecfyenbe, Slugetnanberfattenbe überall

ein Sttangel: bann auefy beim üpoä, unb 3lia$ unb Dbtyffee

flehen naefy ben neueften Ilnterfud)ungen hierin »telen anbern

Epopöen nad>, ober finb an unb für ftcfy in einem fyöd;ft

toicfytigen fünfte mangelhaft. 3Jcan mujj bie# gugeben, ober

mir (ungead;tet all 3J?rer >ftad(noeifungett, oon benen id? feine

eitrige beftreiten null) beiftimmen: e$ fei bennoefy in ber

3ltaö unb Dbtyffee eine größere (Sinljeit, ein beftimmterer 3u*

fammenljattg , ein fixerer £otaleittbrucf, als M oieten anbern

eptfd;en $ebid;ten.

ftrage td; toeiter: toofyer bie £el)re oon ber (Sinfyeit fiel) fo*

lange erhalten fyat, fo muß neben ben SBorurtfy eilen unb 3rr-

ttyümern, boefy ettoa* an ber ©artye fein. Ober folite fiefy

umgefel;rt nicfyt betoetfen laffen: maud;e neuere (Epopöe, 3. -Ö.

„Der rafenbe fflolanb", tyabt toeber (Einheit, no<$ einen unb ben*

felben ^3erfaffer; ja icfy getraue mir $u betoeifeu, baß meine

„$ofyenftaufen" nur getoiffe Aggregate tyiftorifcfyer Ütyapfobten

JHaumet, Ctinnetunflen. II. 11
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ftnb, unb i<$ nicfyt erjftire unb eriftirt Ijabe, Jöefonberä gün*

ftig würbe bie Unternehmung, h>enn bie §>au^ttttet unb bie

fpeciellen Zitate verloren gingen. Senn nun aber, toaS id;

nicfyt beftreite, einerfeits bte Näfyte forote bte SSerf^ieben^et-

ten ber 33efyanblung, ber 31ia3 unb Dbfyffee u.
f. m. gang

augenfällig ftnb, unb anbererfeits bte ©leid) artigfeit ber

^omerifcfyen ^oefte, aller anberen ^oefie gegenüber unleugbar

hkiU; fo gibt bie &zit, bie ©cfyute ber Otfyapfoben u.
f. ti\,

rote <Sie behaupten, atlerbingS eine gute @rflärung. ©ie ge*

nügt mir aber nicfyt ganj fyinficfytlicfy ber ^erfon be$ §omer.

(Sutberftanben finb wir (fiet)e meine „$ortefuugen", H, 159),

baß ein ungemein großer £)id)ter bagetoefen fein muffe, unb

ntcr)t alles auf eine 3)1 enge Keiner Öeute gurüctgefüfyrt werben

fönne, bafj nur am beften jenen §eroS, nad) wie bor, £omer

nennen, ©ollte benn aber biefer (Genius immer nur (SingetneS

als fo!d;e^ gebietet Ijaben? Sollte ü)m (fcietfeidbt baS ®rö*

ftere) bie $raft für Ergreifung unb 33ilbung eines ®an$en

gefehlt fyaben, ja ber ®ebanfe an ein folcbeS nie erfcluenen

fein? §atbiren wir baburd) titelt ben großen £>id)ter unb

geben ben Keinen ü)iajleuaften $um minbeften bie ©äffte beS

ißerbienfteS unb ber poetifcfyen 2Infi<fyt? Nicfyt bte einzelnen

£)idj>tcr ber norbifcfyen ©efänge in tfyrer ätteften gorm ftnb bie

erften unb Ijöcfyften, fonbern ber, welker aus bem gum Streif

begebenen unb 3er f*reitten, bie Nibelungen in ifyrer jefcigen

gorm erfdjmf; biefer tft mir ber £omer biefeS <pefbengebicfyte.

Sßürbe nun aber nicfyt irgenbein SMaffeuaft ben alten Urfyomer

au§ bem (Sattel fyeben unb baS erfte $erbienft fiefy oinbtciren?

ilttag 31iaS unb Dbfyffee berfcfyiebene 23erfaffer fyaben, unb

jebeS ©ebiebt aus mehreren feilen befielen; baS Streben nad;

Einheit, 31brunbung unb einem (fangen ift unberfennbar, unb

baS, was (trofc aller gugeftanbenen Mängel) erreicht Warb,

ungemein biet; baljer möchte ity bie 5lnorbnung im ®an^en

nnb ©rogen weiter gurüctlegen, ben £)icfytem felbft meljr ^
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fcfyreiben als ben fbätern Bearbeitern, ober eben einem §aubt*

bitter, ober $meten, toenn @tc für 3lia$ unb Dbtyffee gtoei

berfdjnebene »erlangen. £)iefe §>aubtberfonen finb getoig älter

als bte £)iaffeuaften nnb nirgenbS toirb auf ba3 ®ef$äft ber

legten fetter 9ia<$bru(f gelegt als auf ben trabitionelten Qc*

mer, über beffen perfönltc^eö ©afein unb auSftrömenbeS %iä)t

©ie fo fcfyön unb richtig fpred)cn.

%Jlit benen, toetcfye bte älteften §eroen beS (Staats, ber

Religion, fünft unb 2Biffenfrf>aft (üWofcö, £oroafter, Styfurg,

<ftomuluS u. f. to.) als ^perfonen bernic^ten, unb (Sott toeig

aus meinem hntnberltd;en fünfte loieber ^ufammenblafen,

fann id) mid), ic^ gefiefje es, meiner Statur nad) nicfyt ber*

tragen. 23iefmefyr fe^e id) überall einen feften, benmnbernS*

ttertfyen fern, einen Sftamt im fyöcfyften @inne beS Sorten,

um ben nun Unfuges fiefy berfammelt, gleid;fam anfcfyließt,

unb ifyn einfüllt. (Sr aber trägt unb belebt unb erhält bie

f(einen %z\xtt, unb toirb nicfyt bon iljnen getragen unb erfun*

ben. gür btefe 5tnfidj)ten fbrecfyeu Erfahrungen aus gan$

tn'ftorifcfyer ^zxt, 3. 33. bei ^lepnber unb farl bem

©rogen.

T)cä) genug beS (SerebeS, toaS übrigens aud; gar nidjt

roiber (Sie gerietet ift; bietmefyr meine icfy: mir finb in

altem Sefentlicfyen einig, ober würben uns im (Sefpräcfye leid)t

oerftänbigen. 5luf jeben galt betoeife es Sfmen meine £fjeil*

nafyme, unb £fyeitnefymenbe foll man nicfyt freiten, fonbern

fie über 3rrtl)ümer belehren.

ir
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SUljefot äffiMer an SRaimtetv

Seffau, ben 20. Dctober 1824.

£)ie Slufmerffamfeit unb £l;eitnafyme, toelcfye @tc meinem

23ud)e über bie £)omerifd?en ©ebicfyte fcfyenfen, cfyrt unb er*

freut micfy fefyr, unb bie ^3emer!ungen unb ©intoürfe, meiere

©ie mir über einzelne 2lnfid)ten, bie i$ bort bargelegt fyabe,

machen, ift mir ber (iebfte -SBetoetS beS Beifalls, ben @ie

bem 33ud)e im allgemeinen geben. Urlauben (Sie mir atfc

als T)ax\i für 3fyre üDHttfy eilung bom 9. Dctober fyier fogleidj

einiges als ^Beantwortung 31?rer Reifet m<t> 33ebenfti<$feiten

über ben bielföpftgen §omer ^u fagen. ^eljmen ©ie es als

eine (£onoerfatton, bie td) münbticfy lieber machen mürbe,

U)enn id? jefct baS Vergnügen Ijätte bei Sitten 31t fein. !Ö)tünbli$

l)at fo ettoaS weniger anmaßticfyeS 21nfefyen. £)em Treiber

muß man ben Se^rton fcfyon bergeben, auefy toenn er an

jemanb fdJreibt, bon bem er nur lernen fann.

£)ie (Sinfjeit ber f)omerifd;en ^oefte in bem (Reifte unb

ber gorm beS ®an3en, unb toenn ttnr über einzelnes In'ntteg*

fe^en, toaS fpätere (Sinfüger ^in^uget^an fyaben, evfenne id)

mit 3fmen an. SIber ify trenne biefe innere ©inljeit be*

ftimmt bon bem äußeren 3ufammeufyange eines großen

®ebid)ts. £)ie ®rünbe, toarum biefer äußere 3u[ammenl)ang

in ber 31taS unb Dbtyffee nidjt ift unb nicfyt fein fann, glaube icfy

äiemlidj erfd;ityfenb in bem 23u$e felbft borgetragen ju Ijaben.

£>ie innere ($inl)eit aber bringt ben STotafeinbrucf fyerbor,

freiließ auefy mit §ülfe ber burefy 23orurtfyeile, bie toir aus

unferm Knabenalter mitbringen, betätigten ©nljett ober 33er-

einigung ber fpäter aufgebrungenen gorm ber (Spooöe. 216er

olme bie innere (Sinfyeit fyätte ber gemachte 3ufammenfyang

niemals als ein urfprünglicfyer unb natürlicher erfd^etnen

lönuen. ^Booten toir audj hti ben einzelnen (befangen 3U'
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fammenfyang fucfyen, fo gebe tcfy ifyn infotoeit 3U, baß 3. S8.

ber «Sänger ber 3rrfafyrtener3äl?lung bes Dbtyffeus bei ben

^Ijäafen allerbings tool baran backte, ftcfy an bie ®efänge

t>on ben Reifen bes £elemad; er^äöfenb an3ufd){ießen,

ober umgefefyrr. 21ber ein folcfyes er^ä^lenbe^, e^>ifd^eö 2ln*

fliegen ift fein formeller 3ufa^men^ng einer (Epopöe.

21n ein urfprüngticbes 3nfammenl)ängenbe$ epifd^es ©an=

3es ber 31ias unb Dbtyffee fann icfy alfo burcfyanS ni$t glau*

ben, ja, icfy fann es mir ntcfyt einmal »orfteilen. Qrinen iDid)*

fer als ben SSerfaffer ber beiben ®ebi$te ober aucb nnr eines

berfelben anjnne^men, erlauben bie innern unb äußern St*

berfprücfye in benfefben nid;t. Slber einen §)omer ftcfy als

SSereiniger ober £>iaffeuaften in ber 3^t beS ®efanges felbft

$u benfen, ber alfo grembeS unb Eigenes 31t jtoet großen

®an$en gufaminengefc^mo^en \<xtti, miberfpricfyt ebenfo fefyr

jenem naturfd?ö'pferifcfyen 3eitalter, tüte aud) ber Batur beS

großen Sri) opfert. gür bie f leinen Seute, um mid) 31)reS

SluSbrucfS 31t bebienen, ift ein foldjeS Bauarbeiten unb Bad^

Reifen recfyt eigentlich eine paffenbe Arbeit. 3d; l)abe »Ott

innern unb äußern SÖBibcrfprüfen in ben Betben ®ebicbten

gerebet. ülftein £3ud; Ijanbelt aber faft nur Don ben äußern,

id) meine benen, bie im Stoffe liegen Oßerfonenoertredjfefmtg,

3citnurrn)arr u. f.
t».). 2)ie innere fyabe id? nur angebeutet,

unb nur infotoeit fie bie poetifd;e 33et)anbfung angefye, etmaS

näfyer ausgeführt. (£s fel;tt ber 2lbfd;nitt, toelcfyer am ber

Sprache ber 3tiaS unb Dbtyffee biefe 23erfdjiebenl;ett ber

Sänger unb (^efänge bartfjun follte. £)iefe Öücfe ift tljeilS

aefiri)tüd; , iubem biefe llnterfud;ung »or ein anbereS ^ublifum

gehört, als bie übrigen 21b()anblungen, U)eilS bin tefy md)

mit biefer fel;r weitläufigen unb fdnoierigen Sacfyc felbft noefy

niebt fertig, um bamit auftreten, ttotyf aber fo tocit fertig, um

bte ftefuftatc berfelben barlegen 31t flmucu. Die große üftenge

»en Werfen unb Stellen, toeld&e bie ?(leranbriner als tffe
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fyomerifcfy oertoorfen fyaben — gteicfyfam ben §omer aus bem

§omer fyerauStoerfenb — tft ein guter Vorgang für biefe

Unterfudjnmg. SDte tneiften biefer auswürfe taffeit fid? galten,

trenn man t>erfct)tebene länger unb ©efänge ber beiben gro*

gen (£ongfomerattonen annimmt, fonft nicfyt. £)enu wenn

biefe aucfy alte, als aus einer <Sd)ute, ettoaS ®cmeinfd>aft;

ric^e^ nnb ©teigförmiges in ber 2Beife unb ©prad;e Ratten,

fo fann baS Snbioibuum als fofcfyeS, fid> bod) in feinem

@dj>affen nie gan$ verleugnen. 3n fyrad;(icfyer §unfid?t Ratten

aber bie 5tte^anbriner eine fer)r fd;arfe 9tafe. C£nbtid^ tft

bur$ ©pofyr'S Unterfucfyung über ben @d)htf$ ber Dbtyffee

aud; bie grammatifcfye nnb fpracfyücfye UnmiJgUdjtfett überhaupt

mit ber größten (Stuben^ bargeffyan toorben, baß biefeS ^cfyluf^

ftücf nicfyt aus bem Sttunbe unb aus bem &t\talttx beS Gän-

gers ber übrigen £I)eüe ber Obt)ffee fyerrüfyren fann. ü)a§

bie © otone ia nicfyt ^ur 3üaS gehört, behauptet faft baS

gan^e geteerte TOertfmm. 2öie Diel derben ttir atfo oijne

ade Rettung aus bem §omer herauswerfen muffen — bloS

ber (Sprache toegen — wenn \mx einen §omer als SScr-

faffer ber beiben ober aucfy 3tt>ei §omere als gtoet SSerfaffer

berfetbeu annehmen! Unb tt>aS für eine Qnnfyeit ber gorm,

beS gufammenfjaugeS fann baS fein, bie folcfye §erauStt>er-

fungen »erträgt unb bod) (Sinfjeit bleibt? 2tber baS ift bei

weitem triebt aöeS. 2öir Jjaben unfere fyomerifcfye (Sprache,

^^rafeologie, gormentoefen u. f. tt>. auf ber ©d/ute a(S ein

gefcfytoffeneS ©an^eS fennen gelernt, unb eS gibt bafür eigene

£erjfa, ©rammatifen u. f.
tr>. 5lber tft benn baS £)ing aud)

fo gefd)(offen? 2Benn wir nur einen ©d)üter, ber im ®rie*

djufcfyen ettoaS mefyr gortfcfyritte gemalt $}at, als man ge^

rt>ör)nttd^ jur Sefung beS §omer erforbert, gu ber 3(iaS

bringen unb baS ®ebicfyt fdmett nnb im gufammenfyang mit

ü)m burcfygefyeu, fo toirb er, bei ber ®(eid;förmigfeit ber

(Sprache unb ^oefte, nacfy fleißigem £>ur$tefen unb £mrd^
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prctyariren unb 9?e^ettren bei* erften Beiben ®efänge, in ber

gofge mit 8eid)tigfeit unb o^ue biet nacfyfcfylagen 3U bürfen,

eine lange SReifye ber ®efänge toegfefen. 2lBer bann fommen

Stöfäfce, b,a IjaperfS. £>a !ommt ein ®efang, in bem er fid?

faft fo fremb füfyft, tüte Bei bem Anfang ber Seetüre im er*

ften ®efange: neue Wörter, formen, Senbungen, SBerBtnbun-

gen u. f. tt>. tiefer (ürinbrud ift Bei uns fd)h)äd/er, bie tt>ir

ben $omer langfam unb mit 3tt)ifd)enräumen er f* auf *>ßr

Sdmle, bann auf ber Untberfttät burd;genommen fyaBen.

Dennoch füfylt ein jeber biefe 2lnftö£e nicfyt, ioenn er bie 3liaS

bon Anfang Bi3 3U (£nbe ofyne Raufen burcfyliefet, eüoa in

einigen Socken, ober, roenn'3 gefyt in einer. Soff tyat mir

biefe 2ttetfjobe einmal empfohlen, unb iä) berbanfe biefem

S8erfud;c biet. Soff fyatte mir bie fünfte, too bie neuen

5(nftc§e anfingen nicfyt gefagt, unb i$ notirte mir Beim £efen

meine Erfahrungen, unb fie trafen faft üBeraff mit Soff 3U*

fammen. £)a$ fonnte feine £äufd)ung fein.

2fn bie ©brache fd;fiegt fiefy bie epifcfye Seife an, Befon*

berS in ben oft oorfommenben SRefrainS. Sctd;en ®runb

fotteu mir 3. 33. annehmen, toarum ein unb berfefBe «Sänger

in einem unb bemfelBeu ®ebid;te erft fecfyS, acfyt ober 3efm

®efänge fang bie Refrains: er ftorad), er afs unb trau!,

bie (Sonne ging auf, unter, fie berfammeUen fidj

u. f. to. unberänbert mit einem unb bemfelBeu SBerfe in epi*

fcfyer umftänbficfyer Seife auSbrüdt, unb bann einmal brei

ober oier ©efänge (ang feinen bon biefen Werfen geBraucfyt,

fonbern baffetBe burd; eine anbere üDknnicfyfaftigfeit im Sinne

ber feuern?

Sie fer/eu affo, bafc mein 33ud) nod; manches nachzutragen

unb toeiter anSjufüfyren übrig lägt.
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Räumer an Xitd.

33 erlitt, feen 22. Detobet 1824.

£)ie Wirten, tüte ba$ (^rtftentljum in bie einzelnen ©e=

mutier einbringt unb aus ifynen r)erau$quittt, ftnb un^üg,

unb nnn !ommt ein giongtoäcfyter, ^fy m^ c% ^ mir feine

Grtntaßlarte bor bie Stirn gelfeot ^aBe r nnb jagt micfy fyinauS,

toemt ity feine Carole nid)t fenne. Den einen ergreift bie

Sefyre bon ber Unfterbti$leit, ben anbern bie bon ber Gn>

töfung, ben britten bie aflg enteine Sittenlehre; alte Sföege

führen bem SXßittefyunlte $u; nnb beer) berfliegen jene (Siferer

atte ST^ore nnb bedangen, an bem einzig offen getaffenen

^Pförtc^en ^tatt Sperrgrofd)en, ein (5rebo über eine ftreitige

Materie. 3ft benn ber breitgetretene Streit über SRationa*

fiSrnnS unb SupematuratiSmuS biet ftüger? §ört man bie

SInfyänger jener $et)re, fo ftingt'3, als mären i^re (Gegner

Anbeter be$ Dataitama; unb biefe fpred)en fo oon ber 53er"

nunft, als fyättz jebeS SRhtbbiefy babon meljr als fie, ober als

märe ein Dctyfe beffer baran, roetl er eben leine Jjat. (£nb-

tief) lommen bie pfn'tofoprjifcljen Briden. St— t)at bie natur*

^ttofoptyifctye no$ immer auf ber üftafe, nnr r)at ifym S—
ba3 eine ®(a3 gerfcfyfagen; §eget bemeifet, baß bie Sef)re bon

ber ^Dretetn^ett fein Softem, unb bieS jene £et)re bekräftige;

Scftfeiermactyer mift 'Dogmatil unbebingt bon ber ^ilofopfn'e

trennen unb pln'tofopfnrt bot!) bon 51—3- 2$a^ fott tdj> armer

©iftorifer babei anfangen? 3d) beule or)ne ^artei^eicfyen

meinen ®ang ge^en unb — ersten. 2lnbererfeit3 märe es

aber bieffeid^t beffer gemefen in ben lircMicr)en ?lttertr)ümern

etmaS breiter Betrachtungen an^ufteöen, benn wenige Wien*

fcr)en berfter)en gmifcr)en ben 3 e^^tt 31t (efen; unb mieberum

mtrb ba3 Sföenige bieten fcr)on $u biet fein! —
Ser bedangt bftfj ber Dieter, £onlünftter, 9Meru. f. m.
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immer feine $raft gan$ unb gleichmäßig $ur §anb fyaBe

unb anroenbe; unb fotcfy eine gorberung fotfte bei bev $lüu

gion nicfyt unbillig unb unnatürtid; fein? Sßer fyat nid?t un*

gläubige unb gläubige, üebebotte unb gänfifcfye @tunben?

3d) möchte behaupten, mer feine ®tauben$artifet immer fo an

ber ©dmur tjat, toie £)on 3uan baS SRegifter alter ©amen,

befi£e fc ttenig ecfyte SKetigiofität, atö biefer ecfyte %kbe. £)a$

(Stjriftenttmm tjat ja bie ^ßerfönfidtfeit erft roatjrfyaft frei ge=

madtf; unb lann benn greifyeit mit bem einen Seiften be*

fielen, in loetd;en alle gefd;tagen derben fotten? 4öet biefer

2Infic$t, toenben mir oiete ein, löfet ficfy ba3 (£t?riftentt)um in

teere Sittfür, in TäfytS auf: biefen (Stauben möchte id) aber*

gtäubig unb ungläubig äugfeidj nennen» Senn mir bie 23e*

fenner atter (£onfeffionen nod) dfyrtften finb, bie beö fyötjeren

Sid>te3 31t Dotter Einigung harten; tjabe id) ba$ $Reicb ®otte3

toenigftenS nid;t fo berfümmert unb berbeftittirt, ai$ toenn —
unb (Eonforten biejenigen bem teufet übergeben, toefcfye ifyre

Grftärung ber Gnnfefcunggtoorte ntc^t annehmen, unb roenn

©t— nur aus ©utmütfyigfeit ober Strtigleit ba$ $reu$ige ifyn,

fyinter bem Satte ber 3äfyne surüdbefyätt. —

£tccf an töaumcr.

Sreäben, ben 19. ftooember 1824.

9iun fotlte id) Oljneu root ettoaS über ©rfrte-

get'S 2(ufentyatt tjier fagcu. $)te ©qd)c ift fcfytoer, fte faun

unter llmftänbcn unerlaubt fein, baß baö, toaä ein atter

Arcunb im Vertrauen äußert, baä id; oic(teid;t nid;t gmg
ocrftanben fyabc, als tixitit, Slnflage ober bergfeicfyen bei an=

bcru greunben umtaufen fott. 1)ocfy 8ic tuerbeu gehMß am
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erftcn btefe ^ictät ber greunbfdjaft t>erftef>en unb fronen unb

fetbft bafür forgcn, ba£ ba$ fein <2tabtgefpräcfy Wirb, toa«

nur Vertrauen, SInrebe fein fofl (möd^f icfy faft fagen §ütfe=

ruf) Weil man, mag mau ftcfy nocfy fo feft füllen, gu Reiten

• beS 33eiftaube3 anberer ftarfen ®eifter bebarf, um unfcre

inuerfte 2Öafyrfyeit unb Ueberjeugung nocfy wahrer 31t machen.

<So ging e$ mir immer auf bie fd)önfte 2öeife mit ©ofger

unb fo fefyr ify (Sie efyre, tva$ tdj> nicfyt erft 3U wieberfyolen

brause, fo fefylt er ja gerabe je£t red;t fcfymergtid?, um einige

fyöcfyft mistige ptjitofoptjifcfye fünfte mit iljm recfyt grünbttd)

ju befpredjen, unb mid? bon feiner ewigen l)imm(tfd;en $(ar^

tyeit burdjteucfyten gu taffen. 3d(j möchte meinen (Stgenftnn,

©tarrfimt, -öefc^ränlt^eit, ober wie id) es nenne, nidjrt gern

felbft für ^tjitofopfn'e berfaufen; unb fürcbte bod) tu ber ©e*

fat)r $u fein, burd) (Eigenwillen einem alten greunbe unrecht

gu tfmn.

Unb bocfy mag e8 Wol md;t gefcfyefyen. £)emt i(fy mar mit

griebridj) ja niemals mefyr einig, als jefet aucfy; unfer 23er*

ftänbnif} mar aucfy bon frühen 3afyren nur eine Stnnä'berung

gueinanber. dx fafy bamafs'auf micfy gutmütig Ijerab, unb

efyrte mit faft ausfdjrtiejenber Siebe mein latent; aber mid)

eigentlich 31t berfteljen, Ijiett er boefy nicfyt ber SO^ü^e Wertl),

unb wenn id) einmal ben 2lnfa£ na^m, ifyn berftefyen $u

Wollen, fo berwanbette fiefy <Sj>mo$i$m, gicfytiamSm, Pa*
tottiSm unb tüte e$ tarnen fyaben mochte, in ®el;eimni6frä'

meret unb icfy mürbe freuublid), ironifcb abgemiefen, wie ber

Stteifter bom «Stufte etwa ben Schüler be$ erften ®rabeS

bon fid? fcfyidt. Gerabe fo ift eS benn auefy je^t, nur fyaben

fid) bie ©egenftänbe be# (M)eimniffeS geänbert' Unb bod?

mürbe idj> e$ befcfywören, bag biefer ejxentrtfcfye ®etft nur

menige 9^en(c^en meljr liebte als miefy, baß er nod; wenigem

nur fo biet bertraut 93on meinen neueften arbeiten fyatte er

nur wenige^ unb pepg getefen, unb Wenn id; ifym golge
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teiftete, fc Begrübe id) bie 9iobetlen, bie td? oietteicr/t uoc§

fcfyreibe, lieber unbebingt in $ergeffenr/eit. SllleS bieö fei

fd^iüac^er 2öein ber foefie, mit 31t meiern Sßaffer be8 3Scr=

ftanbeS gemifdbt. &ann fein. 3d; antwortete ifym: ba§ 06

bod; oon mir gang d)arafterlo3 fein mürbe, einem fremben,

mir unoerftänblidjen begriff 31t gefallen, ba$ anzugeben, W03U

micfy 23egeiftcrung unbegwinglid; treibe» £)arauf fagte er

nichts. (Er tarn aber immer wieber auf biefen fünft jurücf.

2(udj> fteljt e3 in feiner Literatur gebrucft, bafj unfer moberneS

£eben, wie jebe (Gegenwart, ftdb nicfyt poetifcfy unb romantifcr)

in <Sa)aufm'el unb Grgäfytung bet/anbeln laffe. 2öa$ icfy aber

eben nicfyt glaube. Unb wie muß er ficfy bort fetber breiten

unb wenben, um ben £)on Dui^ote, bag ^oetifcr/fte aller

53üd)er 3U retten. Unb 2Bill?etm ÜJtteifter! $urg, mir Waren

fyier burä) Klüfte in ber ilebergeugung getrennt. (Er bereit

jet't nur bie trunfene foefie be3 Salberon unb ber Orientalen,

bie im beraufd)ten ©d)wulft oft fo unenblicfy nüchtern ift.

Qv wirft mir oor, id) Ijätte ben (Sinn für (Salberon oerloren:

Qx ben für <Sfyaffpeare, wa$ gewiß fd;limmer ift.

5(m meiften mar es ifym wot um bie „(leoennen" 31t tfmn.
]

(fr fyatte fo oieleS barüber gehört, bon allen leiten über*

tricbeneä 2ob, wie £3angigfeit mancher Drtt/obo^en. lieber

biefen fünft fpracfy er wie 9)M3burg. 3d) möchte nid)t$

übereilen: biefe (Site, eine gcwiffe Unreife, eine borübergc^enbe

•Stimmung ober Verftimmung lönnte bei fo großen ($egen-

ftänben ftreoel nnb Sünbe werben. 2Öa$ td; ir/m unfrebingt

gugab. sJJur ift ja bie ®efcf/id)tc, 311 ber bie -53egeiftcrnng

mir bie (Srfinbung gab, leine frebigt, feine polemifcfyc Wige,

fein ganattöm, feine Verfolgung. 2öie foll man fprca)en,

wenn eS felbft bramatifd) in poetifd;er Sorm fo gar bebend

üd) fein foll? Sitte« baS fagt id; ilnn unb bieles anbere,

wir ftritten, wir fpracfycn lange tjin unb b/cr; fein Vorfafc,

mtc$ irre, ängftlid) 311 machen, gelang ifjm nic^t. 2lm für-
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geften, werben (Sie benfen, fei e$ gewefen, ifym bie gebrückten

33ogen $u geben unb baS Uebrige oor$utefen. üftatürlicty, er

fiel aber auf biefen 2(u$weg nid)t, imb icfy mochte mid) itjm

audfj nicfyt aufbrängen. 3fym ift bie ^ircfye unb tfyre gorm

einmal altes. 3$ will e3 nicfyttabetn, aber branden muffen

aucfy £eute Wonnen bürfen. £)a$ freche 5Intaften ber Speilig^

tfyümer unb be$ ®eljeimniffe$ ift mir ferner ir-ie tanfenb

anberen, gibt es ja felbft Millionen frommer $atl)otifen, bie

fid) olme ??apft unb beffen @a£ungen bereifen. 3cfy merfe

aber recbt gut, biefe neuen ^ietiften, bie unfern Unwillen er*

regen, finb iljm gar nicfyt fc Wiberlicty; er meint im füllen,

ifyr Sefen fei eine Vorbereitung ju feiner $ir$e , fie würben

ficfy befinnen. ^urj, er !ennt bie Sttenfdjen nid)t, er Witt

ba$ Sföiffen unb bie ®unft nur bulben, nic^t me^r oergötteru,

tt)ie er e$ in frühem Reiten Wot wieber $1 unbebingt getrau

Ijat. £>iefe ^Resolutionen finb mir and) im Reifte fremb, tcfy

mag fie nicfyt. W\x war, als fei icfy gan^ nod) toie in mei-

nem fed^elmten 3afyre iljm gegenüber. (Sigentlid) ift e3 and)

ber galt. 2BaS baS 2Beltlid;e anbetrifft, fo meint @d;tegel,

wir alle oljne SluSnaljme, lägen feit lange im tiefften 'Scblafe,

unb tonnten Weber baS Sofyer nod; ba£ Sofun: er tjabe (ba*

matS in granlfurt) fecfys 3al)re fjinburcf) bie ®ef$id>te unb

bie (Gegenwart ftubirt, unb l)ätt nun feine geiftlicfyen ©rillen

(lote icfy biefe 21nfid?ten nur nennen fann) für untrüglich. ©0

efyrt er je^t 33aiern faft unbebingt, über welches er im 3aljre

1808 fo gang olme 35arml)er$igfeit ben &tab bracfy. 3d)

mag nicfyt $u weitläufig werben. Von 31men unb 3fyrem

33ud)e fpricfyt er mit groger 21cfytung, er Ijat es aber nod)

nid)t gelefen, er wirb audj> ba$u fcfywerticb bie $eit finben:

benn, beulen ©ie, nod) biSje^t hatte er ben „(Erwin" nicfjt

gelefen, unb Ijat ficb fyier erft burd^ bie §älfte beS erften

£)iatogg müfyfam gearbeitet. £)ie £lji{ofot>fyifdj>en ®eft>räd(>e

fannte er: fonnte mir aber bocfy nic^tö 91äfyereg 00m Snljatte
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metben. lieber Sotger eben famen toir am ftärlften $ufam*

tuen, bon bem er tüte oon einem fjoffnungöootten jungen

ättenfcfyen ffcricfyt, aus bem nidbt biet, aber bocfy ettoaS fyätte

toerben tmtnen, ber aber bisher bod) fo mentg geteiftet, baß

e$ nicfyt ber 302ü^e oertotmt, bon itjm $u reben. darüber

lägt ficfy nun eigenttid) gar nichts fagen. — $on ©efc^td^te^

meint er, täfe er toenn er ba^u fomme, etma nur bie betben

ßnbfpifcen ber alten 2Bett, £erobot unb £acituS. £)ann tiefet

man überatt feine ®e[c^ic^te meljr, toenn man ficfy fo bornirt,

fonbern nur feine Vorliebe, ober $orfya§. £)a$ Sntereffe am
;

(Sfciet jener freien gäben, too Sd)ieffat, Saune, Öeibenfcfyaft

unb 3ufaft eins getoorben, ift für üjn nicfyt ba; unb bocfy tft

tote im steinen, in Ottern bie ®röge erfennen, erft ®ott er-

fennen. (Sott ®ott ein $afcft, ober Suoerintenbent, ober ein*

famer gorfefyer fein; fo ift e$ mit meiner (Einfielt am (5nbe,

unb man tfyäte gut, atfe -Söücfyer unb aud) baS £eben ebenfo

3U$ufd)tagen.

3n biefer Stimmung aber ift er aud). 2ttte3 ift U)m $u

toeittäufig, gu comfcticirt, im Sßerfyättniß ^um nafyen Stöbe,

unb beS (Sinen toaS notfy tfyut £)er fromme mitbe (Seroan*

teö backte auf feinem £obbette nod) baran, bie „©atatea", baS

2Berf feiner frühen Sugenb fertig 3U machen. £)er ift mir

ein §ßttiger nacfy meinem Sinn, otme atten 33efefyrten unb

hochbegabten $u nafye gu treten. — ©cfytegePs ^fyitofopfyte, toenn

er fie nocfy herausgibt, toirb nur aus Sä'fcen unb 5tu$fprü$en

befielen, benn bie ©talefttf (bocty bie ^robe beS Srempets)

oeradjtet er unbebingt. — Nietes, t>a$ Reifte auf unfer

SÖöteberfefyen. —
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töanmer an £iett

«erlitt, bett 26. 9totoemfcer 1824.

®erabe barin, baß tcfy «Sie imb böiger fo oiel fyöfyer

[teilte, baß ©ie mir üBeratt als Befremtbete Sefyrer, als Be*

tefyrenbe greunbe erfdjuenen, baß <Sie mid(> ert)oBen, Begeifter*

ten unb oortoärlS fd;oBen, ba§ mar ja bie fyöcfyfte greube, ber

größte ®enuß.j (So ift ein großes Unglütf, leinen greuub %vt

ber ^toeifelgofyne Ijötjer ftet^t; toer aBer gar nacfy ge*

ringfyattigen greunben trachtet, bie er in altem ü'Berfiefyt, ber

tft ein aufgemachter OftiferaBtlift. 2öen aBer toafyre, ober

fcfyeinBare UeBertegenl)eit bat)in Bringt gu »erlangen: ber

greunb fotte feine §ant gang oermanbetn; ber tft enttoeber

üBerljaupt unfähig ba3 Mannigfaltige gu toürbtgen, ober e$

Befcfyletd)t xijn ein oertoerfticfyer §od;mutf;. £)amm tyat ©otger

nie oerlangt, id) folte ptu'fofopfyifcfye (Sefpräcfye, ober ©te, id}

|
folte ^ooellen fc^reiBen ; nnb barnm finb ©cfytegef3 5lnftnnen

| an @ie gan$ unoerftänbig nnb tfyöricfyt. 3ugegeBen, a^e 3tjre

StrBeiten toären nnr ein Ouarf gegen irgenbeinen einzeiligen

tjod)ert)aBenen ©a£, ben er fe^t; fott benn nnn ein anberer,

nacfybem biefer ©tetn ber Seifen gefnnben da capo banad)

fn^en, ober totrb jemanb $um SotumBuS, toenn er jefct ditx

auf bie ©pil^e ftellenb, fie gerfcfylägt? gotgerecfyt jene ©cfytc*

get'fcfye Sfrtficfyt burcfygefüfyrt, lommt fie $u Dmar'S 2tu3=

jfyrudf?: ftetyf« im toran, fo ift bie Siffenfcfyaft n. f.
h>. rot*

jnöt^ig, fteljt'3 nic^t barin tft fie fctyctblicty. Uefcerljaiqrt fyat all

baö £reiBen eüoaS 2Mjammebanifd)eS. SIBer toenn nun bie

9ttenf$en gettteBenS nichts backten, träten, trieBen unb fprä*

c6en, cd$ : TOalj ift groß ! fott ity biefen ^öc^ften <©a£ nur in

biefer ©eftalt bafür anerkennen? 2Ber toeiß oB bie §unbe,

toemt fie Betten, nicfyt baffetBe fagen tootten; bennod? ift bie
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SWenfd^enftimme unb ber Sftenfcfyen ®eftU}t unb £fyat eine

fyöfyere Offenbarung ®otte3. 3U freierer 33eftta(ität muffen

ttn'r fommen, toenn %tutt bie nid)t fo geiftretd? tüte (Schlegel

nicfyt burd; fo biele ©deuten gegangen finb, oon §>aufe aus

in feine Meinung eingeben unb fie platt beuten unb cmtoen-

ben. — ®leid) einfettig ift ba$ ftete <gerborfyeben be£ £obe$.

3cfy benfe jeben £ag baran, töfd^e nie baro^ne baS &icfyt auS;

foü benn aber biefer ©ebanfe batf Öeben felbft in ben £ob

oertoanbeln? 28er ioeiß ob er rufyig, mit 23eh)ufjtfein unb

unter mifben 2Ibfcfyieb3n>orten, ober ob er im bemu^tfofen ©e*

jcfyrei beS ©cfymerge^ bal)tnfd;eibet; fott nun ber Moment
allein entfcfyeiben unb naclj bem (äugen 8 eben nid;t gefragt

werben. Unb toa3 tlmt benn notfy ? 3ft fyier nid;t neben ben

allgemeinen gorberungen ber (Sitte unb Religion, jebem (Ein*

feinen ba$ 3nbiotbnelle notfy? (Sr^iebung jur Grhtförmtgfett

mag man bei $almiiden unb 33afd)üren »erfud;en, bie fo un*

unterfcfyeibbar finb toie eine Speerbe §)ammel; id; mag baS

reiche @oncert ber 9ftamtid;faft[gfeit md)t gegen ba$ unisono

be$ @fetSgefd;ret$ im Choral (toie £utljer ftcfy auSbrüdt) auf*

geben. &ki}t man ftcfy aber geiftig auf ben einen augeblid;en

9J?ittelfcunft beS £id;t£ ^urüd; fo foü man aud> ntd;t anf

l;albe$ §ören über ba$ urteilen, toaS fiefy brausen bewegt,

ober man fotl coujequeut ein 23ettelmönd; »erben unb feine

(Setmfucfyt nad) ben gleifd/töpfen Steuö Untreu.

Die &ircfyettoerfaffnng ift gen)ij3 ettoaö ©rogeS unb il;r

2ßertfy wirb in unfereu klagen ju wenig erwogen unb ge*

fcfyäfct; allein e3 ift irrig, ba$ SBcfen beö GljrtftentlmmS in

irgenbeine gorm allein ju fefceu, e$ allein bafelbft finbeu

3u wollen. 2lud; liege fid; ben fyier au$ tool bie £3rüde $u

bem feiten £autotirrtfyum finbeu: alle (Gegenwart fei un*

boetifd). ©an$ auf berfelbeu «Stufe ftefyt bie S53atmleljre

berer, we(d;c int Staate alle gvciljeit in bie Vergangenheit

ober 3ufunft legen, (Stöfeeubicnft, falfd;e Sclmfucfyt, Unju*

te

:

Ü
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fnebenbei! , ja Sftebeftion erzeugen unb bon ber ©egenftart

niemals ettoaS ergreifen. SaS biefe &eute ^oefie nnb grei*

fcS nennen, ift etmaS gang UnbeftimmteS , 33arocfeS, Sun*

IberticfyeS, ein bicfer blauer £mnft, ber, fommt man roirflicfy

hinein, nnr $obffd;mer$en berurfad)t. ©aß ber Verftanb

fallein ben £)icfyter nid)t macfyt, ift roettfunbig; aber man roirb

aucfy nidjt in bem -Ottafje mefyr £)icfyter, als man um 33er*

flanbe abfagt; fonft fjätten roir jefct ber unberftänbigen gro*

gen $oeten gar biete. Unb Ijaben benn biefe gefeierten £)rien*

Uaten nicfyt Mafien bell blatten 23erftanbeS in buntes $abier

amucfelt, als $oefic an nnfere trunfenen ^ßoefiejäger gebraut,

bie nnter ber gleichfalls bunten 3acfe bocfy nur bollftänbtge

Ißljitifter finb? £)affelbe gilt bon ben ^ietiften, bie feljr richtig

|bon (Schlegel nicfyt f)art befyanbett merben; benn bas gufam*

imenfcfyrumbfenbe, auf einen ober ^toet begriffe rebuctrte ®e*

mütfj, muß baS ®ö£enbitb aufbaufcfyeu unb behängen, als fei

leS überreif unb grcg. £)iefe ,£)fyberfatfyoliten für bie allge*

meine $ircfye, unb bie ^ßietiften für ©efttrerei , finb fel)r nafye

bertoanbt, tbie Uftrarotyaltfien unb Uftraliberale; eine bürre

©tauge berbinbet beibe $ble, unb leicht fann baS Unterfte

einmal nad) oben gebreljt toerben, ober eine Partei $u ber

anbern, n>ie bie gliegen an einem gaben fyiu- unb gurücfhie*

cfyen. ©et allem ©cfyeine ber -»Datbe, ift in Safyrfyeit ba

überall <pocfymut£;, ibb man frembe Snbibibuatität nicfyt er*

fennen unb tbeifer als d$ott, nid)t bulben rcitt, bag jeber

23aum feine eigene Sftinbe fyaht. Sieberum l)ängt bamit bie

Vergötterung irgenbeineS einzelnen Staates gufammen, als

r/abe ber alle SeiSfyeit gebartet, unb fei alle £l)orfyeit ben

übrigen zugefallen; roaS benn nicbt ausffliegt, bag nacfy für*

3er grift bie Collen unb Urteile geroecfyfelt roerben.

Senn ©erleget mit Stellung bon meinen „§ot;enftaufen"

Ifbricbt, fo beruht bieS rool nur auf bem ®tauben, ba§ ity bie

§ierardj>ie nicfyt nne manche anbere mis^anbete; fonft muß
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tfym ein fo bicfeS 33u$ $moiber unb na$ feinem ©tyftem bte

S83eftgefd;ic^te auf ein Ouartblatt $u fcfyretben fein.

2lm nnmberlicfyften finb bie teeren (Einreben a priori gegen

bte „Gebennen"; unb toenn ©ic baS natürliche (Gegenmittel,

nä'mftcty baö 23ortefen nicfyt antoanbten, fo fefye t$ barin bte

geredete ©träfe bafür ba§ ©cfylegel nidjt felbft barauf

brang.

Grigentlicb Ratten ©ie iljm aber bo$ fagen folten, er rebe

toie ber 33tinbe bon ber garbe. -]

Sttir ift 3f?re £)icfytergabe beim ßefen 3fyreS £)i$terteben$

lieber einmal recfyt tote ein Sunber erfdjuenen: neben beut

TOerglängenbften ba3 £ieffinnigfte , bem @rfcptternbften ba$

9Jct(befte, bem (Srnfteften ben @cfyer$ in feiner fünften Un=

befangentjeit, bon ber Jjöcfyfteu SöeiStjeit jum Ijcctyften Saljn*

ftnn ade £öne angefc^lagen. £)abei nichts überhäuft, nichts

burd)einanbergerül?rt; bie befonnenfte Anlage unb größte 2JM*

ßigung, bie n>afyre £errfc$aft be$ (Genius über eine gan$e

2Be(t. Sß3te toeife, ben ©tjaffpeare ntc^t breit in ben $or*

bergrunb $u freuen, fonbem bte anberen £)ict)ter; unb nacfybem

tnSbefonbere bem tüchtigen Sttarfoto baS t)öct;fte 9?ec^t hriber*

fahren unb er SBunberbofleS gefbroct)en, it)n $um beugen be$

t)öt;ern (Genius 31t machen unb fiä) fe(bft baS Urzeit fbrect)en

^ (äffen. 2Bie fcr)ön enbücr) bie 23erföt)nung burc^ S$. bei

feinem £obe, biefe ed)te poetifct)e ®erect)tigfett. ©0 hrie

ÖtbiuS, ber ben §annibat in fetner botten (Grö§e barftettt,

boct) beim erften auftreten be$ älteren ©cim'o, jebem bie

Offenbarung mit hnmberbarer (Gefcr)icf(ici)feit bor klugen ftefft,

t)ier fei ein t)$t)ere$ Numen, etroaS altioris indaginis; fo

füt)(t man bom erften ßrfcbeinen <St). er überrage biefe

liefen, unb too bie anbem nur bie $raft ber Slbftractton

(j. $3. t;tnfici}tlict) be3 $ater(anbeä, ber Sctjönfyeit, be$ (Sbctn),

geigen, gefyt bon ir)m ber toafyre 8ebenSatl)em ber Sßocfic au*.

£)ennoct) t)at nad) 3t)rer trefflichen Sßeife, loclc^c bie meifteu

JRaumer, «rinnetBngcn. II. 12
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nie Begreifen, jeber eine ^eite ber Sföafyr^eit, ein eigentfyüm*

licfyeS £>afein; e$ fmb nicfyt bie jerfc^enben cfyemifctyen Säuren

barüBergegoffen, um bie fogenannten (Stemente aufeuftnben,

tt>etd;e ja nur baS £obte finb. <Sefyr fceitfam ift bie fettere

<©cene mit bem £fyeaterbtrector eingefcfyoBen; fefyr paffenb ber

puritanifcfye Safynftuu enttoicfelt, ber benn bocfy cttoaö anberee;

ift aU ©reen'S ober äftarfott)^ SSerirrungen. £)ie <Sefte roirb

3fynen aber aucfy bieS lieber übel beuten unb fagen: ©ic

loottten immer nur bie £fyorfyett in ber religiöfen SRicfytung

auffpüren unb barfteflen; benn baß ©fyaffpeare religiös ift,

glauben £eute biefer Art ntcfyt. 2öie aucf) biefteicfyt maiK^e

baS nid^t ^oefte nennen, fonbern $ef(erjon, ma3 mir bei

3fynen oft als ba$ £ieffinnigfte unb 33egeiftertfte erfcfyeint.

3n bem (Stnft unb <Scfyer$ ber £tfcfyfcene, too iftaflj unb

^eete mitreben, ift lieber eine Un^afyl oon 33li£en, Stc^t*

funlen, Anregungen, bag Aermere barauS gar lang £)rafyt

gießen unb ficfy bocfy für retcfy ausgeben tonnten. £)ie getoöfyn*

lidfye Lanier, meiere bunte ©reigniffe üBereinanber Jjäuft unb

bieg ^oefie nennt, tote in mannen Romanen @cott% fdjemt

mir ber einfachen gefd^icfytücfyen (Sr^ätjümg oft an ^acfybrucf,

Sirffamfett, ja an ^poefie nad^uftefyen.

iHaumer an Dr. 2öku\

__ ^ied fcf;retbt mir: „^äd^ft ber alten fyat

noefy feine ®efd^ic^te miefy fo tief erfdjüttert unb ganj unb

öötttg burd)brungen aU bie ber £ofyenftanfen. 3a foS toerben

!ann id) no$ immer nicfyt bie mächtigen ®eftatten, fobag fie

miefy in mannen (Stunbeu ftören lönnen/' — £)ie3 n>ar mir

tmttfommen; l)ier ift gar nicfyt bon meiner SetStjett bie
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Sftebe, fonbern oon bett £)tngen fetbft. ©o ^aBe icfy gefügt

unb fitste nocfy fo, obgteid) mir btefe ®efd)kfyten fyunbert- unb

abermals Imnbertmal burdj bett $opf unb bie gebet gegangen

finb. 3d; totft nicbt baß man metner gebenfe, mir @omp(t*

mente fdnteibe, fonbern baß id) in anbern ®emütfyern ba3

meine infofern toiebererfenne, oft i<fy e8 burcfy bie größten

(£rf$einungen für betoegt fyattt. 2Bo gtbt'3 eine erhabenere

£ragöbie? £)em «Stoffe nad> ift ber Untergang ber Itfyener

in Sicilien bagegen nur eine einzelne @cene; ba3 fottte, fo

meine id), erfannt toerben, ben 3ni)a(t fottte man ttntrbigett,

oor ber Stertyeit micfy be^alb mit £lmctybibe3 nicfyt gleich

ftetten 3U tooüen, hxautyt mid) fein anberer ^arr $u

toarnen. — — — — — —

ftrieörtdj *J5ertl?e$ an Räumer»

®otfya.

(Sn>. £ocfytoofy(geboren nicfyt gän$licfy uttbefannt, erlaube icfy

mir biefe 3u fc^>
rift - 3fyr 933er! über bie afte ®efd;icfyte fyabt

icfy mit großer 23e(ef)rung burcfygelefen! <Sie bebnrfen beS

£)anfe$ ntcfyt — toer aber empfangen fyat, totfl ifm gern geben

unb fott e$ aucfy.

3mmerfyin mag ber ®efefyrte ficfy bie ®efcfyid;te zueignen,

bocfy ift fie beftimmt für Sftänner, meiere in ber SÖelt in

großen unb ((einen Streifen toirfen unb fyanbetn — biefen

eine (&ahz $um 3(ufmutfy unb $ur £)emutl).

Sftein (9en>crbe §at mid; bewerfen taffeu, n>ie fo iu eilige

unter un$ £)eutfd;en bie <#ef<$id)te feinten: ntd;t ttm allein

fo(d)c (0ef$&ft6mätmer, bie nur um ber Jöeamtitng toi Heu ben

ZtueteufreiS burd;liefcn, fenbern and; @etel)rtc manchen ftacfycö.

12*
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3afy(eu ber ,3 c^ume ""*> tarnen befi^t man tuot, aber

tote feiten baS Kare 4öt(b eines ,3uftanbeS im *> ber SBerljäft*

niffe — beSf)a(b autf; feine 2Intt>enbung, feine $ergfeidjmng.

Der fn'ftorifcfye Unterricht in nnfern ®d)u(en ift ein ©tft<£

roerl ofjne ®runb 3um 2Beiterbauen. Unfere wertvollen fft*

ftorifd)en Bücfyer gehören bem ©efcfn'cfytsforfcfyer an. Der

9[Rann ber fidj felbft grünbfitffj belehren miß, finbet 3U biet ober

31t roenig, ober audj beibeS 3itgleidj barin.

£eeren'S fo gute Öefyrbücfyer, bebürfen ber SluSfütlung,

3. Ottütter'S, Önben'S geiftootle Ueberfi^ten fefcen bie ®efdu'c$tS*

fetmtmjj borauS — «Scfytoffer'S „2öeltgefcfyicf?te" ift ein trefflicher

@c^(nj3ftein für ben Unterrichteten — anbere Tutoren tragen

Letten ber Befangenheit, gegen ftetcfye @ie fo mit $cedlj>t

eifern.

@in Bebürfniß nad) J)iftortfd)er Belehrung fpricfyt fidj je£t

unter uns allgemein unb lebhaft aus. @eljr erfreulich!

©eit 35 Sauren in arbeiten, Slnftreugungen, borgen fyer*

umgetrieben, §at unfere grofje 3^/ tttid) immer auf ®ef$i$te

fyingenuefen; biet fyaU icfy oerfucfyt für meinen befc^ränften

©tanbpunft einen fiebern gufammenfyang in ben (Sreigniffen

ber SJcenfcfyeu unb Golfer 3U getoinnen — ein folget ift mir

burefy 3fyr Sönd) getoorben, befonberS über bie ®rie$en bis

Ötyfurg unb @oton, über bie Kolonien in ^teilten u. f. n>.,

über bie (Scbicffale ber 9cad)fotger Slteranber'S.

Die Darfteltung ber 33erfaffung, beS $anbe(S, ber ginan=

3en SltfyenS t?at midj> fefyr angezogen unb aufgeregt als §am*
burger Bürger, unb icfy füfyle miefy gebrängt <Sic 3U fragen:

kennen <Ste baS (SJememtoefeu Hamburgs?
sJcur wenig, ift 3U bermutfyeu, unb bod? toürbe es tolj*

nenb fein.

Hamburg unb SUtjen! aber baS beftefyenbe tebeube

kleine ift immerbar ein ÖebeubigereS, als baS no$ fo riefen-

fyaftgrog Vergangene; — jenes ber ©d^üffet $u biefem.
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Äeine ber fyerboriretenbeu l)eltenifcfyen ©täbte, mar fo rein

£)emofratie, blieb fo nur @tabt, tüte §amburg, bie fttf*

lern in £etla$ oerloren balb tf?re Uuabfyängigfeit; ber Sin*

fluß unb Umfang ifyre$ £anbe(S mar geringerer 23ebeutung.

3n »ielljunbertjäljrigem ©treten nnb £ampf mäfyrenb

nnb nacfy ber ©litte beutfc^er ©täbte, burcfy nene nnb nenefte

3eit, Ijat Hamburg freiem ©emeintoefen fid; uicfyt nur 31t er*

galten, fonbern aud; immer fixerer 311 orbneu gemußt.

3n ber langen Hamburger @efd)i$te finbet ficfy ni$t ein

fyeroortretenber perfihtlicfyer £fyarafter (§elb), nicfyt ein glän*

genbe« Sreigniß (für beu Hotljurn), — aber fortbanernb 23e*

megung unb Äraft, ftete 2lnftrengung, einigenb unb löfeub,

gur (Srfyaltung unb görberung ber greifyett.

£ein Denfmal, fein ®ebäube betoafyrt beu Oiacfyfommen

3eid^en vergangener ®röße, — aber treffliche, anpaffenbe

innere Slnftalten unb 3nftitute beurlunben ber 93orfafyren flare

Grinfictyt unb Umfid)t unb tljre großartigen Dpfer ftiffen

33ürgerfinus.

deinem einzelnen Bürger, feinem herein mehrerer banft

Hamburg bie Rettung feiner greiljeit aus brofyenber ©efafyr

— ftets tljat c« bie $efammu)eit.

D^te erlangte ein Bürger überituegeuben Einfluß, nie eine

gamilie Vorrang; niemal« fal? man ^ktricier.

3Sielfeid;t eingig ift'£, baß Hamburg feine Nationalen fyat.

£)ie Raffte be« jefcigen <Senat# beftefyt an« 9luSläubern, fo

erbgefeffene 33ürgcrfd;aft; fünf ©ecktet ber 23emol)ner finb

es, gcfyt man auf $ater unb ®roßoater gurüd; für 30 £f;aler

ift ba$ ^Bürgerrecht feil. 3mnicr ab* unb guftrömcub, $off

aud aller Seit; — ba« ®egenn> artige ftetS eifernb für

Hamburg« ftreiljeit. £)ie jcfeigc ^cvfaffung, oor 110 Satyr**

bargeftellt burcfy eine faiferlid;c (Sommiffion, toeif nad; langen

Reibungen föatfy unb 23ürgcrfd;oft eine« Dbmaunä bcbitrficn,

ift fo abgezogen, fo ebenmäßig gleicfy geftüfet, baf; toenn ,--,nt
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unb SSer^ältniffe einen «Strebebalken morfcfy unb unfngenb

machen, fogleid? auö gefunber Gurgel ein frifcfy paffenber ein*

toäd)ft. £)te ^norbnungen feit 1814 geben Ijiefür äafytreidje

4Beit>eife.

®Mn, SttegenSburg, Nürnberg u. f. to. finb eljrtoürbige

£)enfmäter alter großer &it; Hamburg, ttmnberbar erhalten,

ift ein gleite«, geiftig lebenbigeS, ofme (Sdjutt nnb ®rau$

be$ Vergänglichen.

Viele frentbe £)eutfcfye, audj ®eletjrte nnb ©iftortfer,

burdtftreifen §amburg, fyöcfyftenS aber fe^en fie eine Sttenge

ßonfonanten; bie Vocale jn fud)en fällt ifynen nicfyt ein unb

bte @prid>n)örter bom neuen SHjore unb bom fliegen überm

9£$ettt unb 3urücf betoaljrljeiten fidj. ^iebu^r fennt bieleS

aus uns, — 3. äftüller tourbe ergriffen unb tooftte lieber*

fefyren.

Sie baS Gtollegtum ber Dberalten unb (Seliger, 35er-

faffung unb ®efe£e fiebert, bie Verwaltung controlirt; toie

biefer SöürgerauSfcfyug vermag ^ßropofitionen an bie Bürger-

fd^aft ^u bringen, clmeracfytet ber bem dtafy gufte^enben

3nitiatibe; rote in ben 33ürgerberfammlungen formen, baS

@inn)irlen Inniger ^Demagogen berln'nbern, toie e$ hierin burc$

Einteilungen möglich gemalt korben ift ba§ gu $eiten bie

Minorität ben SluSfcfylag geben fann, tt>eld>e Mittel t>or*

fyanben jur 23eenbigung, u>enn Wafy unb 35ürgerfcfyaft fidj

nid^t bereinigen lönnen. Sie ber (Senat über nid)t mel)r als

10 Später verfügen fann unb an Beamten nur ben £rom*

^eter ein^ufe^en Ijat, unb toie bennodj ber (Senat toirlüc^ unb

Iräftig regiert — bieö unb fo biel l)ödj>ft (£igentljümlicfye$

lommt nitf;t ^nr Ihmbe unb es bleibt verborgen; bie eigen*

finnige 23eljarrlt$feit ber 23ürgerf$aft, $u ber flauen £afttf

beS MatyQ.

greift^ ein 3eitalter be$ ^ertfleS, auefy nadj Sftagftab unb

Sttöglid^eit neuer $eiten, ttrirb nicfyt gefunben unb ift uic^t $u
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erwarten; — aber bon jefjer motten geiftreicfye unb gelehrte

Männer Ujre £age gern in Hamburg verleben; aucfy gingen

toiete ton ba au$; fottten aber ifyre ©aben lenkten, fo lehrten fie

meift nicfyt ^nr §)eimatfy. (Sine £)emofratie ift bem 23rittant*

fcner ungünftig — aud) ift barin toot baS Ueb(e unb 33öfe

(ei$t ^u fjemmen, aber äußerft fd^n>er ein öffentliches ®ute

burd&jufe^en.

Unfere geitgenoffen berftefyen in ber 9?ege( öoh aflem

biefen toenig, am toenigften unfere liberalen, bie fic^> mit aft*

gemeinem SRaifonniren breit machen, unb burd) falfd? 2fug-

münden ber begriffe bon greüjeit unb Sßerfaffung e3 bafyin

gebraut tyaben, baft ba8 @be(fte, ioaS Sttenfcfyenbruft fjegen

unb erftreben fann, .als faulet ®efcfyh)ür erachtet toirb.

5Cuf bie „®efd)id)te ber §o^enftaufen" freue icfy mic§ fefjr!

— T)a$ breifacfye £orpg ber griecfyifdjKn, fombarbifcfyen unb

fjanfefreien (&täbte, in ifyrer ®feicfy1jeit unb 23erfdn'ebenf?eir,

in Hinflug unb gofgen für Seit unb 9ttenftf;en — toirb

Sfmeu bar^ufteften leicht »erben.

©offen bie SSorlefungen über bie römifcfye &tit au$

nod) erfd;eiuen? loie fefyr toünfcfye icfy e#. $aht id) <Sie au$

3f?ren Werfen red)t oerftanben, fo bebarf biefer 23rief feiner

(5ntfcfyufbigung. gamifien = unb anbere $erfyä(tmffe fyaben

mtcf; ®otfya für einige 3aljre $um 2lufentl?a(t3ort tocüjten laffen.

2ftit ber toafyrften §)od)acfytung u. f. to.

Räumer aa Xietf*

Berlin, bcn 13. Januar 1825.

3dj fjcibt fogleicfy unter anberem ®(ucfS „Wvmibe"

ttrieber burcfygefyiclt unb borigen Montag gehört. 3Bäre e-6

mög(i$, micb in meiner Stuftet barüber nocty mefyr p| be*
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feftigen, fo toürbe es infolge imferer ©efpräcfye unb neuer

Prüfung gefcfyeljeu fein: iclj famt in ber £ljat bie entgegenge*

fefete fo toenig Begreifen, als toenn jemanb Bei 15 ®rab $älte

öon fcfybnem Setter fprid;t. £)te ,3ufammenftetfung paßt nicfyt,

aber BeibeS finb mir argumenta ad hominem. SBeun Armibe

nicfyt eine ebte, grogartige 9?atur ift, toaS fotl fie in fotcfy

einer £)per? ©ie toenigftenS, ber @ie für Sabfy SlftacBetfy

baS Sftenfcpctye oinbictren, muffen In'er meiner Meinung

fein. 3nbem fie nur ben lieben ttrilt, ber üttnalben übertrifft

(eine , toie bie (Sachen fielen , unmögliche gorberung),

liebt fie ifyn fcfyon oon Anfang an; unb bie gäln'gFeit $u fof=

djer Siebe, fottne $u ber ftäteren Aufopferung, ift eine gan$ an*

bere ©ittltcfyfeit in meinen Augen, als ioenn SRinatb fagt: „($S

hrirb Appell geBtafen; nehmen @ie es nicfyt üBet, baß icfy micfy

brücfe!" £)ie AufgaBe, ade ^flicfyten ^u Vereinen, fteltt er

fid) nicfyt einmal, oBgleidj Armibe ilnn folgen unb ioiber bie

©ara3enen auftreten teilt; als toenn eS fittüd^er n>äre, fie 31t

oertaffen, um einige dürfen tobt ju fcfytagen. £)a ftefye icfy aBer

fctyon toieber am Stfaube meiner ettyifcfyen ®e£ereien. 3cfy Fann

nun einmal mit ber Öeljre nid?ts anfangen, ber alles <Sinn*

lid;e 00m UeBet ift; fo toenig als mit ber, bie altes lieber*

finnticfye oertotrft Leibes conftitnirt bie menfdrticfye 92atur,

tterftärt ficfy toecfyfetStoeife in ber (Stfyif, ebenfo toie in ber

Aeftt)etiF. (@iefye ©olger'S (Srtotn, bie (Sllipfe mit ben 2kemv

fünften unb bem fie umfcfyttngenben Sßerftanbe.) greiltd),

ioenn ein Ijotj * unb fe^toammbürrer ^fyilifter frißt, fäuft,

fpiett, unb meint er fyabe bie ^innticfyfeit, fo ift baS nacty

meiner Anficht ein fauftbicter 3rrtljum; aBer eBenfo, toenn ein

älmticfyer §)auBenftocf, ber ficfy einen ^fyilofopljeu ober ^ietiften

nennt, baS Unficfytbare an bie 2Banb malt unb ben teufet

baneben. 9flir finb atfo bie ©arten ber Armibe unb le de-

voir de Mr. le Lieutenant Colonel de Binaldo gar feine

unBebingten ®egenfä£e; barauS , baß er eS fo nimmt unb



33rief»e$fcl. 185

nicfyt lieben fonn ober null, toirb es freiließ eine £ragöbie,

wo mir ba$ Sntereffe nnb bie £ugenb aber gar nid&t fo auf

feiner ©eite jn liegen fd^eint, tt)ie bie Seute meinen. Ober tft

ber, toetc^er rei$ an Siebe ift nnb fie fpenben fann, nicfyt

allemal ber SReid^ere übev^au^t? 23ielleicfyt bin id> in btefer

SRicfytung gn empfinblidfj: mid; berüfyrt'S immer fyerbe, wo

innige Siebe 3itrMgetmefen nürb (erinnern Sie fiefy unferer

©efpräcfye über „@gmont" nnb „Söradenburg") nnb ba3, toaS

manche für ben am meiften poetifcfyen ©tanbpunft galten, er*

f$eint mir leicfyt als ber ^^fifd^e gemeiner Satyloertoaubt^

fd;aften. Sie milbe ift auefy fyier ©Ijaffyeare in -^egie^ung

anf 3nlie nnb *ßart8. — £)a$ £)aoongel)en Dftnalb'S, ioaS

mannen fo groß erfd)eint, §at lein SBerbienft, benn es ift

golge bon ©ottfrteb'S <Sd;t(b, b. fy. eines <Sd)reibenS ©r.

@rcelten$, baß ber Urlaub abgelaufen fei; nnb nmtn bie betben

booten Ubalbo unb ber bänifd;e bitter red;t efyrlid) frören,

feilten fie 31t 51rmiben fprecfyen n>ie Seporello gur @(otra:

„Soffen ©ie iljn laufen, e$ ift gar nid)t fo Diel an il;m, roie ©ie

fiefy einbitben!" — Senn miel) ein Seib toie Slrmibe ans ooller

©eele liebte, id) h)ürbe feineStoegS fürd;ten, mit fold) einem

ebeln Sefen in fd)(ed;ter Solluft unb elel^aftem Sftüßiggaug

3U ®runbe $u ge^en; foubern id) glaube, bog fidj> Gräfte brt

CMcifteö, ®efüfyfe beS £ergenS enttotdetn, oon beueu man im

©timbeufd;lage ber orbiuär bafyintaufeuben $eit feine 211?-

uung Ijat.

JKouraer an sMm\o.

Berlin, ben 5. Dftärj 1825.

— — — 33on Sicberfcfjcn unb perfönlid;er Sortbauer

tyrecfyen, unb mit föecfyt, alle ^lu'lofopfycu; aber baß es mibe

bingt in (Lottes aftoeifem <pian liegen muffe, bog icfy,
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gtiebrtc^ bon Räumer, in (Stoigfeit aU fotd^er ertftire, teuftet

mir, efyrlid) gefagt, auf jenem 33oben nicfyt bottfommen ein,

unb nur (Sfyrifti tofprud) mag ein fyöfyerer 9?uf fein aus

einer Seit anberer (Erleuchtung. ®(üdlid), luenn man auf

(Erben na$ Gräften baS ©eine getrau unb nicfyt bem §imme(

bie 3at)re geflogen fyat SltterbingS gibt e« aucfy in biefer

33e3tefyung einzelne Scanner, bie mefyr traten als biete anbere

in 3afyrlmnberten; aber jeber ftirb bod; nur mit feinem Sttage

gemeffen, unb ba lönnen toir mit SofyanneS Füller fagen:

$u ben gan^ gaulen gehören toir nicfyt.

man\o an föamner.

33re§tau, 25. Mäx^ 1825.

K^ ^ie pngt boc^ ber arme 9ttenf$ bon bem

Bissen Materie unb beren £)rud unb ©tog ab, unb toie feljr

ftimme t$ in bem, maß @ie über bie gcrtbauer fagen, mit

31jnen überein. @arbe fagte einmal ju mir: „£)er £ob ift

eine d;irurgifd)e Operation unb eine gefährliche. Ob fie ge*

tingen toirb, tr»etg niemanb." £)ie ^tyfifd&en SJtöglicfyfeiten,

bie man auögeflügett ^&t, finb <pimgefpinfte, unb bie mora*

lifc^en berufen alle auf ber fyofyen 23ortreffttd)feit nnferer

geiftigen üftatur. 2tber ift benn biefe in ben 5lugen ©otteS

mirftid) fo groß, ober fipiett un$ bie (Einbilbung nid/t audb fyier

einen «Streif? Öeiber gehören aud) biefe Betrachtungen 3U

ben Uebeln ber £age, bon benen man fagen muß, fie gefallen

uns nicfyt. 3nbef$ (äffen fie fidj nicfyt abtoeifen. 2Btr muffen

t^nen fdjon nachgeben.
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kanntet an SWanfo,

SBertin, ben 1. 2TCai 1825.

2öa3 (Sie in -33e^ng auf bic Unfterbtidjtfeit fagen,

ift fefyr cr^eblic^. 3$ glaube nic^t, ba§ bie ^ifofopfyifd^en

Argumentationen ausreichen, fic bar^utfyun. Sterben nnr

nicfyt fd;on im Seben ®egenben, Neigungen, greunben? Unb

h)ie biete, bie na$ $Bieberfefyen freien, fyeben fein 33ein auf

um bie auf (Srben toofmenben tebenbigen greunbe hneber*

jufeljen. Wlit Unrecht toirb, ttrie eS mir fdfyeint, bie 8el)re

bon ®ott unb ber perforieren Unfterblidtfeit ganj gtetcty ge*

fe£t unb bef^anbett. 3ene ift mir für meine perföntidje (Ein*

fid)t untoanbetbar gennfs, unbestoeifett, fie ftefyt mir mit unb

ofme pt)ilofoptjifd)en 33eü>ei$ fcft. Allein für meine perfim*

licfye gortbauer fyaht icfy feinestoeg« biefelben ®rünbe, ©efüfjle,

baffelbe -Söenmgtfem, ttrie für ba8 £)afein ®otte$. $ielmeljr

je lebhafter icfy mir beffen unermeßliche 2ftad)t, £iebe unb

®üte benfe, befto weniger toage icty e£, einen 2lnfprttc$ an*

majstid) mit gleichem foectftfcfyen ®ettrid)te in bie $Bagfd)ale

3U legen. Sarum icf) nicfyt eljer geboren toarb, ntdjt länger

lebe, toaä au« mir wirb? ba$ finb Steigen, bie ben Atfyeiften

quälen mögen; id; befcfyeibe miefy, £)inge nicfyt $u ttriffen, unb

lebe ber Ueber$engnng, ©ott ioerbc ba8 48cfte über mid? be*

febtoffen fyaben, auf 3eit ober @nugfeit. @o ftefyen bie Eilige

o^n'e (Sfyriftcntfyum; mit bemfetbeu geftattet fid) bic @a$e
afferbingS anberä, unb SSer^agtljeit ttrie berfefyrter ^antfycitfimtS

finoen Ijier oft ifyr ©egenmittel. £)ocfy fann man, fcfyeint mir,

ba$ 2Befent(id;e be$ (Sljrtftentljums annehmen unb befolgen;

ofyne ben §auptna<$brucf auf perfönftcfye Anfprücfye $u legen

unb fttf; babnrd; gleid;fam in Aoantage fefeett 31t toolten.

Auf feine Söeife foltten bie Öeute fiety anftelten, als fei es
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fyöcfyfi BenntnbernStoertlj unb preigttnirbig, toenn fie bie innere

UeBer$eugung l;egen: fie würben alle Saljrtaufenbe fytuburd;

bie größte 9?otfe fm'efen, nnb unfer Herrgott fönne fie Bei

feiner Seltregieritng gar nid;t entbehren. Unb läuft nicfyt

fefyr oft ber ®tauBe an UnfterBticfyfeit auf biefe, toeber fe^r

fromme nod; bemüttjige 2lnficfyt Ijtuaug? £)od; genug bei-

getreten, benn fo nennt man biefe natürlichen Betrachtungen

im ®egenfa£ eineö salto immortale. 3$ toetfe fie fo toenig

3urüct, aU bie anberer 2trt unb fud^e micfy jn reinigen unb

gu erleuchten, fotoeit meine Gräfte eg gutaffeu. £)ie Dffen*

Barungen ber Sftatur, be$ ®eifte3 unb ba$ Sort ®otteg finb

bie breteinigen Quellen; unb nur ber §at unrecht, ber eine

gan^ aBrt>eifet unb bie anbere baburcfy meljr $u eljren meint.

föcumter an Xitü.

Berlin, ben 21. Suli 1825.

©o ift burcfy $raufe'3 £ob ber engere

mieber um einen Keiner getoorben. Senn man baS foltern

ber (£rbe üBer ben tjinaBgelaffenen ©arg fyört unb bie ®teic^

gültigfeit ber tägtid; bamit Befcfyäftigten %tnte fielet, bie nod;

er)er angeregt fein würben, loenn fie einmal ^tatt eines sDienfcfyen

$ur 2lBn)ed)felung einen tobten §unb BegraBen müßten, fo fyat

baS BegraBen ettoaS gurd)tBare$, unb man möchte ficfy an

bem gettlid^en SeBen frampffyaft feftfjaften. Sieberum, roenn

man fielet rote bie Blumen fo fanft unb willig hinabgleiten

nnb na$ toenig Minuten allgemeine ©title unb griebe ein-

tritt, möchte man felmfücfyttg mit in baS ®raB bringen unb

©inn unb s2Iuge für bte gau^e Seit oerfcfyüefjen. 9U$t un=

natürlich toecfyfetn biefe Stimmungen, fie »ertragen ficfy mit;
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einauber. 2lngeforodjen Ijat mtdj immer t>a$ 23erfaljren bei

milttärifd)en 33egräbniffen: fn'nauS 3um ®ird$of gefenfte um-

florte ®etoefyre, gebämpfte trommeln, fangfamer £obtenmarf$

;

3urüd bie ®etoefyre erhoben, rafcfyer @d;ritt unb £on; träftig

ioieber ins $eben hinein, Steint jemanb, ber erfte ®ang 3um

Seben IjtnauS fei eigentlich ber freubige; ber (e£te bagegett

fütjre in nene Reiben, fo hrifl id) uicfyt ftreiten; nnr fofl man

mir bie dj)riftlid)e Religion nicfyt in eine traurige, finftere oer*

feljren nnb bie <petterfeit beS §etbent(;um$, toie mand?e tljutt,

übertrieben (obpreifeu. 5luf bem Sege be$ SRaifonnireuS unb

£)emonftriren3 fommt man (trofc OßenbetSfoIjn'S „^ßfycibon")

nicbt heiter, aU bafj ba$ ®rab eben ba8 ®rab ift; niemanb

aber toetjs, toaS, toie unb too3U ®rab unb £ob ift.

3u bem lieber mit S^eitna^me ®e(efenen gehört 3acobi'$

„2Bo(bemar", obgteicfy bie ^erfonen feine recfyt tebenbige $er*

fönen finb toie hü ferner , ®f)affpeare, Verbautes, obgfeid)

faft ade fränfetn unb bie fügbittere 2lr$uei feine rechte U%ti

$>ü(fe nachreift; toäfyreub bie <Sd?(uJ3toorte be$ 33ucfy$ ft$

anftetten, als fei atte« im $(aren unb gut 3U (£nbe gebracht.

SBenn man ft$, fo frage icfy 3. 33. toeber auf ®obf uoefy <per$

oertaffen barf, toie baS 2Berf betoeifet, toorauf oerläßt man

fid? bann? 2Benn baS £änb(id^@itt(tcfye nicfyt atfeS erfeppft,

tote toirb bieS mit allgemeineren 2lnfprüd;en unb -Sebürfmffeti

öerföfynt, toie oerftärt? Grttua fo ein SBerijältnife toie ba$

3toifc§en Söotbemar unb Henriette, bie immer auf ber SBipbe

^tüifc^en §tmme( unb $Uk auf unb nieber fd)aufetn? 2B03U

ber foifee ®egenfa^, bafc ®efcfy(c$t3{iebe 3U Stftoiua bortreff*

lid;, 31t Henriette abfdjeuUcfy fei? Söarum fort biefeö unb

jenes SBerfyättuifc nietyt 31t einem bertMcfyfett fönuen? SÖäreu

bie öeute nicfyt an iunertid;er ®ünftetei 3erbrocfyen, hriirbe fiefy

aüe$ ganj natürlich gefteflt ^aben. Ww erfctyeint'ä gfctd^

berfefyrt, bie ®efcfyfecfyt$liebe a(3 bie alleinige, einige unb

I)i3d)fte, ober al$ bie oertoerfttcfye, beftialifcfye, oon jeber fjöfyeru
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roefentlicfy t>erfc^tcbene gu bqeicfynen. <Sotcfy cfyemifd^anatomifd)

$erfal?ren ift unljiftorifcfy, un^oetif^

föaumer an %kü.

Berlin, ben 1. Sluguft 1825.

3db leugne nic^t baS £refflid>e in „SWnnll'S ©rief*

fammlung", befonberS ^eic^nen fi<$ bie Betben testen Briefe

oon Kfitölfl unb £ucia ans; aber fyter nnb im „£öotbemar"

gefyt altes anf eine <Selbftbeobacfytung , (Selbftqualerei unb

$ranlenpflege IjinauS, bte meiner Statur gar nicfyt jufagt.

®en)ij3 Ijabe \§ fo »iel innerliche förderliche (Stäben, ba§

auf ber (Stelle anatomirt, baS Kollegium Sftebicum entfebeiben

toitrbe, i<§ fy&ttt fd)on längft fterben foflen unb muffen — unb

boefy lebt ber äftenfd) mit biefen Mängeln leiblicher, tote gei*

ftiger 2trt. ©te immertoäfyrenb betrauten, unters SSergrö*

fterungSglaS ftellen, herausnehmen unb lieber einfefcen, fyeilt

nid)t baS $ranfe, fonbern gerftört baS ®efunbe. £)iefeS fe£e

man (nur oljne §o$mu£fy) in £Jjättgfett, forbere eS, fo toer*

ben bie 3acobi'fcfyen bitter-fü§*fauerrt @äfte nicfyt bie Oberljanb

gewinnen, <Sidj fo toeitläuftgen Ouacffalbereien Eingeben, fo

Ijaarfcfyarfe, fpi^ftnbige ^Beobachtungen aufteilen unb geiftig*

mebicinifcfye (Sonfuttationeu übereinanber abgalten, ift fc^on

•SBetoeiS ber ^ränllic^feit. 9?ecfyt efyrtictye offene greunbe ptten

bem Sotbemar, bann aber freiließ auf ben erften 100 ©eiten

fc^on reinen 2Betn, ftatt ber aus putarety unb gergufon abge*

gogenen £ränf$en, oorgefe^t.

©er trodenen ^In'tofopfyie bloßer SSerftanbeSabftractionen

gegenüber toar 3acobi'S 2lnfi$t Ijöc^ft toofyttljätig; aber fommen

toir mit feiner ®emütl}lic§feit oiel toeiter tote mit jenem
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93erftanbe? 3ft ber 2ttenfd; ntc^t in gtüei ST^eile gerfc^nitten,

unb mug er, foenn bie Ijb'fyere Teilung %\x einem ©an^en aus*

Bleibt, ntcfyt nacf; Beiben Sftetfyoben fterben? grüner glaubte

id) mit Sacobi oft im TOerrjeitigften angekommen $u fein;

je|t fommt'3 mir oft bor, al3 fefyre er, baoor angelangt,

(infgum, loobei er naio genug fagt: toetter erbu'cte er nid)t$.

9ftein Sßerftanb fann mid; allein fo toenig feiig machen, mit

mir felbft, mit anbern nnb mit ©oit oerföfynen, als mein

§eq; nnb toenn bie (Sonfequen} ber ©emouftration oft mit

bem £opfe gegen bie Sßanb fäfyrt, bann bie Setcpdtfeit ber

®efüt)te, burd; blenbenbe 3rrlid)ter in Sttoräfte. Senn tcl/

bebenfe, tt>ie @t)affyeare (fiel)e ®oett)e'S Sorte im „Sttetfter")

baS 3nnerfte (nicr)t biefer ober jener fränfelnben 9?atur) fon-

bem ber ganzen SDZenfd^^eit auffeiltest, fo »erfer/toinbet mir

-SacoBi'g pljitofcptn'fcfyer SDftfrometer als unBebeutenb. —
3nrnen Sie niebt, tiebftcr STiecf , über btefe Webereien. (ä$

ift ntcfytes feinblicf) gegen 3acobi gefagt, es ift meJjr eine 51B=

*oer)r, ba er fiefy etnft meiner $u fet)r Bemächtigt nnb mid;

ettoas toinbfdn'ef geftelft t)atte. 3d) Bin ifym toar/rlid) red/t

^er^tid; $ugett)an, ein ©efül){, toaS icfy in 33e3ielmng auf

gict)te unb feine ,,^3r)itofot>t)ie" nie get)abt ^aBe.

lieber 1'aDu Wncüetli Don Sicrf.

@3 ift eine alte <Sitte, btefe SHoüe $u iiBertreiBen, unb fie

al$ gurie $u nehmen, auf biefem SBege fjaben mand;e Scfyau*

fpieleriunen 9?ur/m erlangt, unb fo finb alle bie leifeu unb

feinen Sinfe bec Diesters, bie er aBer oft giBt, unbeachtet

geblieben.
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äftacbetfy unb feine Gattin finb urfprimglidj eble unb

n>eife Naturen; er ein iugenblicfyer §etb, fräftig aber $art,

großartig, bod) liebenb: feine <Spur bon einem <Rid)arb III.

3n ifyr leine Sllmbung einer 9Jkrgaretl)e in §etnrid) IV.

(Sljaffpeare Ijat biefe 21rt bon 2Beibern bermieben jn fcfytlberu,

nnb in „(Stymbeline" bie Königin fo f*ur$ als mögtid; abgefer*

tigt. gnr ba$ 2leufjerfte ber menfcfylid^en nnb untr>etB(tc^eu

iftatur nimmt man aber bie £abty -äftacbetl;. — 8ie aber, fo

gnt toie er, derben gan$ aus ifyrer (Stellung geriffen nnb

berlieren gaffmtg nnb Spaltung bur$ ein propfyetifcfyeS 2Bort

gemeiner alter 3ßeiber: M8 (Sble bergafft fid) am fiebrigen,

toirb bon biefem beftricft nnb bezaubert. £)a£ 2Öort, ba§

alle menfcfylid;e £eibenfd;aft eine 33e3auberung fei, ioirb fyier

fiefytbar, nnb fo lönnte man bie $eren, toenn man toollte,

atlegorifd) nehmen. Denn braud/te ber Dieter fie nid;t nod)

ju anbern $j®tdm, fo märe bie tolle (Sfyrfud;t ljinreid;enb,

itm nnb fie jnm 9ftorbe 31t [tadeln.

%{§ fie baf)er ben 33rief lieft (©cene 5), loirb fie gleich

ebenfo bon 93errMtl)eit befallen, wie er, als er bie f)eren

fiefyt. 3m £on be$ SefenS, in allem muj} eS angebeutet

ioerben. tCfcer ^ugleid) iljre Siebe nnb feine liebenStoürbige

9flenfd)lidj>feit, inbem fie feine (Scfytoäcfye fGilbert. — Der

$öntg fommt, — nun ber berühmte Monolog. ©te füljlt bie

Sttöglicfyfeit ber Untfyat, nnb iljre eigene tt>eibtid)e @c$tt)ä$e,

nnr biefe [tadelt ficfy mit biefen greulichen Sorten, mit ben

Silbern beS Sleufjerften unb Unmöglicfyften. Säre fie bie

eingefleifcfyte gurie, fie toürbe gar nichts, ober gan$ anbere

Sorte fagen. ®ro§, ergaben muß fyier gezielt unb ge*

fprocfyen toerben; aber nicfyt fo, tt)ie icfy e# immer gefeiten

l)abe. Die «Scfyönljeit muß nid)t untergeben, bie menfc$li$e

Sttilbe mug burcfyfdJimmew. ©te befcfytoört ja yiatyt, ©eifter

unb alles, iljr eben biefe menfcfylid^e Sttifbe gu rauben, meil

fie fie fül)lt, &eue unb ®etoiffen $u etftiden, toeil fie toeifj,
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bag fie biefe nicfyt gurüdtjaften fann. — <So begrüßt fic ben

Oflann, unb ^ier mug man in iljrem 33enefymen Siebe unb

£teben3nntrbigfeit toafjrnefnuen.

3n ber Begrüßung beS Königs, bie §eudj(erin ü'berfyöflidj

nnb ergeben.

SRun bie ^lacfytfcenen. 33a(b fd)meid?elt fie bem unent*

fd)loffenen Slftann, bann berfyöfynt fie tfm, grogtfntenbe 23er*

acfytung tuec^feft mit Siebfofung; tn'er mug fie alles, n>a$ in

$arter ÖiebenStoürbigfeit in tfjr ift, aufbieten, ade ($roßfyeit

tfyreö $er$en$, a^en 3orn im*> $<>$*> beffett iljre Sfugen unb

©eftd^t fäfyig finb. <So bertoanbett fie ftcfy bem 3ufc#auer in

ein gefpenfttfcbeö SÖefen, ba$ um fo ergreifenber ift, toenn

gu 3 e^sn ka$ (iebenbe Seib burdbbfidl

5Tct IL yieä) Watyt <&k fommt, afö er ben ®cnig

morbet. (58 ift gut, frenn man ifyn eine £reppe fyinaufftei*

gen fieljt; fie fommt ba unten mit einem 9?ac$fcfylüffe( aus

ben ®emäd)ern. — dx fjört fie fprecfyen, erfd?eint nod) ein-

mal oben, fragt, gefyt, in ber $ernn(berung, ofyne Slnttoort

ab$utt>arten, toieber hinein. — ©ie mug aucfy blaß unb in

ber (Spannung erfcfyöpft fein, rote er; fie ruft nur fräftiger

atte ifyre $eben$geifter auf; fo fprecfyen fie beibe ime im

Xraum, af$ er nacfy ber Zfyat toieber tyerunterfommt: pftern

alles, faum Ijörbar, beibe }itternb — „lieber folcfye Saaten

muß man nad^er nicfyt benfen" — fagt fie, tote gelungen

lactyenb, inbem bie £fyrä'nen beö ©raufenö in ben Slugen

fte^en. — 5U$ fie bie £)olcfye nimmt, unb jurücffeljrt, faßt

fie ftd) übermenfcfylicty : — aber, bod; ift e$ biefe Wadjtfcene,

bie fie ifyr gan$e$ Seben ^inburd; bcrfofgt, bie fie un$ am

<3d?(uß fo gräßlicfy borfm'elt; fie ift alfo nichts weniger, att

fo felfenfeft fyier. -— $ur burd) bie burd)fd;tinmerube Seid)*

fyeit, ectyte 5ßeib(id;feit, toirb bie$ ®ebilbe ein fcfyönetf, rüljrenb

ergreifenbcS. <S(?affpeare fyat fid) fyier eine Aufgabe gcfctu

unb getöfet, bie in ber ^oefie nid;t lieber oorfommt, unb

9U unter, Ctinnerunflen. II. 13
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freiließ fo geifttg gegeicfynet, bag, als ber Kommentar für

feine Bieter berforen ging, man eS feitbem nid;t berftanbeu

fyat Neu) einmal: fie ift feine $ltytämneftra , md;t einmal

eine (Steftra. Sfyaffpeare l)at getoiß an eine $abty 9ftacbetfy,

toie lrir fie anf ber 33üfyne immer feljen, gar ntd)t geglaubt,

ober eine fofd)e Ausmalung, an ttelcfye fid; feittem fo biele

Dichter geübt nnb gefrent fjaben, für gan$ un$iemlicfy gehalten.

Sie treten in „Sear" bie STöc^ter gurücf, töte, bie Königin

in „§amtet". Sie groß im Wfen nnb @nten Sttavgaretfye

51nj;ou: aber ntrgenbS eine Spur bon biefem poetifdjen 2(nf*

jauchen an gräßlichen grebeln. — £)ie 23orftettung bei ber

^acfyrid)t, bie Clmmad;t, atleg tetcfyt nnb natürlich, aber

fcfyarf im £on, fcfyärfer aU borfyer.

2lct III. Sie ift Königin: — aber in ber neuen Sürbe

fo unglüdücfy, rote er: ber erträumte ©emtfs ift nirgenb£,

bafür Stngfi, Sorge, gurc^t £)iefe Qual töfcfyt Oftttteib nnb

9ftenfcfyticf)fett au#; nur ber (&atte ift immer noefy ber ©egen*

ftanb ityrer jarteften 2lufmerffamfeit, fie tröftet ilm, toenn fie

ilm fielet, fie ftetft fid> Reiter, fo tieffinntg fie ift, fie macfyt

ifym Sttutfy. Sotote fie allein ift, fieljt man an ttjr bie tiefe

Seelenfranffyeit, bie fie nacfyljer bötlig gemittet, unb toäre

fie je|t ruhiger, fo ftfnnte fie nicfyt burefy Setbftmorb unter?

geljen. — Sie fie in ber folgenben Scene auftritt, ift ifyre

erfte grage naefy, ifyre größte (Sorge nur äftacbetlj. £)er

flehte Monolog bie tieffte Seelenbetrübnig: tüte er eintritt,

gtoingt fie fiefy $ur §eiterfeit, unb er treibt ifyr gegenüber faft

baffelbe Spiel.

Scene 4. £)a$ ©aftmafyt. £)ie £afef in ber Wittt in

ber Sänge; ein rotier 23orfyang baln'nter, hinter meinem ber

®eift eintritt, ben Stufyt in ber Wlitte einnimmt, toieber fyin?

ter ben ^orljang mit Einern Stritt fcfyreitet. 9?ecfyt3 in einem

^runffeffel bie Königin, fobag fie mit Sftacbetfy fbrecfyen fann,

ot)ne bon ben anbern gerabe gehört gu toerben. £)te borbere
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Sfteifye am £ifcfye ift natürlich (eer. Sie ift gletd? im 2In*

fange fo in fidj fctbft öerloren, baß Wlachctf) fie erinnert,

toonad; fie fid; ermuntert. 3mmer ba3 ®efüfyt burcfyleucfytenb,

fie §at ben £DZcrb au& Ötebe 311 ifym Begangen, nnb beibe finb

baburcty elenb baß fie iljr eigentlich Sefen völlig berfannt

fyabeu. — 21(3 (Sr mit ben SUiörberu fprid;t, unb mm ebenfo

tieffinnig ift, ermuntert fie ilm. (Seine Dieben an ba$ ®e*

fpenft fefcen fie außer fid), — bie fyöd/fte Spannung, eine

Aufmunterung jtir grcfytid/fett, bie ganj abenteuerlich, be*

fefylenb, geängftet, mitb unb toie abtoefenb ffingen muß. —
Söfynenb, gretlfbredjenb, gegen um fefbft; unb boefy muß man

ifyr bie (£rfcfyütterung amtierten: fyier gar nid;t falt, #0(3,

eifern: im ®cgentf)eÜ, in gefpeuftifcfyer SIngft tief ergitternb,

aber gaffung erfyeud;emb unb fie 3iem(id) barfieftenb. — %lafy

fyer ba3 „ebter §err, eure greunbe oermifjen @ud>" nneber

gan^ Reiter. — £)ie ^tvette Slufforberung an bie ®äfte, als

ba$ ®efpenft toieber erfebienen ift, muß nun freiließ nod;

frampffyafter gefproeben werben. — Sie fie fie entlaßt, ift

fie offenbar auger afler gaffung, nur geängftet, fie möchten

oon bem oerrücften SDIacbett) nur mefyr unb meljr Ijören unb

erfahren. — £)ie Slnttoort „3m Äampf faft mit bem £ag,

ob ^ad)t, ob Xag", ift fd/on poctifd; oerrücft, unb fann gut

gefprocfyen, wafjrfyaft tragifd) toerbeu. — Grbenfo bie Sluffor*

berung 311m Schlafen. £)tc berühmte <Scene im fünften 3lct

muß nur ja nid;t 31t lange toäfyren, fie muß flucti unb

mit6H*a3ie gefbiclt derben: baö gurcfytbare hkxht nicfyt aM;

(eid)t aber fann, toenn ba$ ®efpenftifd;e 3u fetjr feftgcfyattcu

n)irb, ber große auftritt nnberftärtig toerben unb bie Sföaljr*

fyett oerüeren.

13
1
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Räumer an Stetf.

Söertin, ben 12. 2)ecember 1825.

@$ ift in biefem (Sfjaffpeare gerabefyin etn>a$

UebermenfcpdfyeS, ober bie Sftenfcfytoerbung etneö fyöfyeru

®eifte3. Senn icfy micfy ifym fo gang fyingebe, fc^eine id) mir

felbft ettoaS anbereS gu derben, aud) in meinem Innern

einen $eim ber 53ern>anbifc^aftv ein 9#itftingen biefer fyöfyern

Harmonie $u oerneljmen. @r ift mir ((äffen mir jefet ba$

(Sljrtftentfjum 3nr (Seite) ein Argument für bie Unfterblicfyfeit

gang anberer 9Trt, als SttenbelSfolm unb älmli$e $u erfdjttnn*

gen im Staube finb. grage tc$ biefe: ift ein §unb, ein

^ßferb, ein gudfj>3 unfterblid) , fo fd^rett ber (Sfyoruö 9lein! —
Unb bod? finb §unbe oft treuer; *ipferbe oft ebler, güd)fe

flüger als Sttenfcfyen , unb es gibt 2lugenbltcfe, tt>o man ftcfy

fcfyfecfyter unb fünbtjafter erfcfyeint, als fol$ unfdjmlbig 23tefy.

— £)aß aber ein (Steift, U)ie (Sfyaffpeare entftanben fein

follte, toeil fein $ater unb feine Sttutter in Öangetoeile ober

©innenluft beieinanber gefcfylafen; baß er ein (Snbe genom*

men, als bie $u(fe nicfyt me^r ftf;tagen, bie (Singetoeibe nic^t

meljr »erbauen toollten, ba$ ift mir unbegreiflich £)ie £efyre

oon bem allgemeinen Steberfefyen in jener Seit fann mid),

toenn i<$ an bie Un^l leerer ®ö>fe benfe, faft er[d)recfen

;

folgen ®eiftern aber nie unb nirgenbS $u begegnen, fte nur

auf eine Spanne gtit mit £mtfe ber £)rucferpreffe fennert $u

lernen, iljre (^toigleit oon einem bücfyerfeinblicfyeu Raufen

Omar, großen ^laferegen, Planeten unb Kometen abhängig

$u toäfynen, bieS fcfyeint mir unglaublich, ttjörid&t.
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Steif an fftomtt*

$en 14. Januar 1826.

3fyre Briefe geben au$ für bie näc^fte 3Us

fammenfunft oiet $u fprecfjen; idj> fjabe biefelbe Meinung über

„5(rmibe", tüte @te. 2ltfe3, roaö ©tc über biefen ®egenftanb

fagen, ift treff (ic^> : unb ba$ ift t^ot in ber toeiblicfyen Statur

mit baS ©cfyönfte, baß bie 33efferen, ©innttdjtfeit unb §im*

metstriebe beS §er$en3 nnb ber <Sinne gar nicfyt fo profaifcfy

trennen fönuen, rote 3. -53. oiele Männer, bie barum oft fo

gefüfyUofer finb, toeil fie oor bem ®enuf$ in ber 8eibenfd?aft

rafen unb toben. £)ie $ater freffen oft ifyre jungen, baS

finben toir a(S -üflenfcfyen abfcfyeutid): tt)ie aber ein fogenann*

ter empfinbfamer unb (iebenber 5D?ann nacfy beut @enuffe baS

3ariefte im 2Beibe mit güßen treten, unb bteö feine fyöfyere

Xugenb nennen fann, ba$ fyaben tt)ir nur 31t oft beobachten

fönnen. £>tefe tieffte £ragöbie be$ £er$en$ ift Don ©fyaf*

fpearc nur angebeutet unb oon SRouffeau jucrft angefangen

korben; feitbem arbeiten oiete, Sacobi, oor atten ®oetfye, biefe

unheilbare Sßunbe, bie entfefcticfyfte be$ 9)?enfd)en, mit bem

(Seinen $u oereinigen: aber beibe — oietteidjt alle £)icfyter

bisjefct — finb ju cfyirurgifcfy ju Serfe gegangen, bie anbern,

bie ntdjt fo »erfahren, finb bagegen unerträgliri; matt unb



198 SBneftoecBfet.

»iaumcr an £tett

Berlin, ben 22. Januar 1826.

£)ie meiften ^itofopfyen geljen oon ber 2Infi$t aus : atteS

toaß ber £D^enfd^ mit bem Xfyiere gemein tjaBe, fei eben tfyie*

rifcfy, atfo fcfytedtffyin untergeorbnet, ja oom Hebet nnb mög*

ticfyft ausrotten; ober boc$ infofern bieS nicfyt angebe, oon

bem ®eiftigen aB^utöfen nnb in feiner tfotirten ^id/tigfeit $u

betrauten nnb $u Befyanbetn. Wxt biefer 5tnficfyt IjaBe tcfy

mid) niemals oerftäubigen fönnen. Wlix ift ba3 <Sinnticfye,

nie ba§ Unnatürliche, 23ern>erftid;e, Sljterifctye getoefen, icfy

fyaBe e3 anf feine Seife $emifdj> ober anatomifd; oon bem

(beifügen trennen fönnen, ober toegtoerfen tootten. Senn h)ir

gufammen Stuftern effen nnb guten Sein trinfen, fielen toir

benn anf gleicher ©tcöc; ioie ber £)<$$, bem man §eu auf

bie hänfen ftedt nnb Saffer in bie Grippe gießt? Senn

toir uns bie §änbe brüden, ift baß nichts anbereS, ats tocnn

bie $ferbe ficty anetnanber reiben? Senn greunbe nnb ®e^

Hebte ftdj füffen, tft baS eBen nur fo oiet, at$ toenn §nnbe

f$4 teden, ober fteljen bie oietBefungenen fcfynä'Betnben £auBen

ettoa nocfy tjöfyer, aU bie 9ttenf<$en? <Sd;on fyinficfjtticfy bie-

fer fagt man: duo, cum faciunt idem, non est ideni;

toie oiet mefyr Bei bem ®egenfa|e oon 9ttenfd)en nnb gieren.

Ser @inutid;feit unb (Steift fo gan$ foubern toitt, Bricht aus*

einanber; toem tß getingt, bem ift baS ©imitiere genrijj Beftia*

tif$, unb ber (Steift tounb geworben ober oerftimmt 3n

berfetBen Dftcfytung tiegt meine Stnftcfyt: baS atfyenifcfye 23e*

tjerrfd(>en, ©eBraucfyen, Silben, ©enteren, ftei)e työfyer, alß

baß fpartanifd;e ungefd^iette 2lBtoeifen unb SSeracfyten oon $la*

tur, $unft unb Siffenfcfyaft; barum ift mir bie negatioe

(Steunbreget ber @toi!er sustine et abstine immer oerfefyrt
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erfreuen. Seid; eteubeS Öeben, toenn man nur ertragen

fott, toa& man nicfyt ertragen möchte, nnb jtdji beffen entljat*

ten, IÜ03U bie $atur tä'gttcty gebieterifcfy Eintreibt. Stuf biefe

SBeife jerfcfyneibet man toot ben knoten, aber man töfet ifm

nicfyt, nnb id) toemgftenS ttnirbe an bem (Schnitte oerbtuten.

GoltifionSfälte ber Sittenlehre, föie ber bon ben 30m Sttän*

nern auf- einem 23rete, fyaben micfy nie fetyr incommobirt;

toofyt aber bie täglich unb bietfacfy oorfommenben, bei benen

faft immer eine fatfd;e @üc angelegt toirb. £öie biete meinen,

®enuj? unb (Setbftbefyerrfcfyung, ®efcttigfeit unb Steife, $et*

terfeit unb (Srnft fd;töffen einanber gan$ aus, toäljrenb bocfy

eins cfyne ba$ anbere IjaltungStoS, ja nichts ift. 2Bie biete

gtaubten, mit ber Siebe 3ur eigenen grau ober 3um eigenen

SDknne fei eine oötlige ©teicfygüttigfeit gegen Statur unb Sertfy

auberer pfücfytmäßig gegeben; unb umgefeljrt, nrie biete tön-

nen fid) eitel auf ir)re SlttertoettStiebe unb ifyr femmetu>eid;>e$

$er3 gar nicfyt uneber nacfy §aufe finben, um als ülttamt unb

$ater in ben näd/ften Greifen aufrieben 3U leben unb fyeitfam

3U toirfen. Wit einem Sorte: jebe £fyeorie unb $fagi&, bie

mcfyt ben ganzen 2ttenfd>en als fotd;en 3U befyaubetn unb in

£t;ätigrett 311 fefeen berftefjt, ift m^ureicfyenb. Seib unb ®eift,

©inntid;fett unb Vernunft, %kU unb £3eruf, §äu3tid;feit unb

Öefelügleit u. f. n>. muffen in §armouie gebrad;t unb oer*

föfynt toerbeu. £)a§ man hierüber eine n)ittfürlid)e SKangorb*

nung entwirft, ober bieö ober jenes 3ur Xfyüx Ijinauönnrft,

füfjrt nid;t 31t (5inr)eit unb grieben, fonbern IjöcfyftenS 3U un=

3ufriebenem £odmuitfye, ober 3U einer fatfcfy bemntfyigcn nur

erlogenen 3ufriebenfyeit. Unb fobalb irgenbein cigenliebiger

©runb fyeroortrttt, toirb bod) bie angebliche felfenfefte Xtjeorte

über ben §aufen getoorfen: oerliebt fid; 3. 33. ein ®e(b«

fcfynabet in eine ®efytfyaarige, fo fd;toinbet ^crftanb, $e^

ruf u. f.
h>. bor biefer angeblich göttlichen Cffcnbarmig einer

weit fyctyern SMtorbnung; unb finbet er nad) oier Soeben
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bie ®et)lfjaarige rothaarig, fo muj} fie fjb'fyern ^flicbten,

bem Sßaterlanb errettenben Berufe, ober oielfettiger ibealer

SluSbilbnng mit 23raun* imb ©cfytoaräföpfigen, eiligft geopfert

toerben. <So bie tägliche (£rfafyrnng! 2Ber aber, toenn oon

einer Slrmibe bie Sftebe ift, befyenbe fein fitt(td;eö $od)* nnb

9?eceptenbucfy anffcfylagenb aufruft: „§>ebe bicfy ©atan!" §at

fxd) ber in feinem 8eben nid^t oon ^erfonen oertocfen (äffen,

bie ntcfyt roert^ toaren, jener bie (Scfynfyriemen anfoulöfen?

$nbererfeit$ , toer Ijat nicfyt ans jener tiefften £ragöbie

be$ §er$en$ (n)ie <Sie e$ mit 9?e$t nennen) ©cenen, toenn

aud) nicfyt ade fünf 2lcte erlebt? — toer, toenn ancfy nicfyt

ben $etcfy geleert, bocfy Kröpfen $um foften befommen? ^icfyt

baS ift ba$ 33itterfte, toenn man perlen oor bie @äne toirft;

benn biefe finb eben ®äne, tlmn nacfy ifyrer iftatur, nnb man

mag fid) felbft bie <Sdntlb beimeffen nnb fid^> balb ^urecfyt

ftnbem £)a$ 23itterfte ift: toenn toir ba$ 23efte beS ®eifte£

nnb ^er^enS, D^atnren barbieten bie toir efyren nnb lieben

muffen; bie bann aber bocty unfere (&aW oerfcfymäfyen, toie

£itania ftcfy in einen @fel3fopf o'ergaffen nnb ben 33lntftrom

nnfereS ^er^enS mit falter ®emüt^rn^e bafyinfließen fefyen;

ober jenes erbärmliche Sßerfyältniß bnrcfy <Spott über nnfer

(Stenb $n oerebeln nnb $n ^eiligen toälmen. £)a ftefyen toir

toieber bei ben SÖafylbertoanbtfcfyaften, bie fd)anberooll finb,

nnb ®oetl)e l)at, toie 3acobi, bie SBnnben tool nacfygetoiefen,

beibe fyaben mit pftycfyologifd)em Keffer barin getonljlt; aber

nnter bem ^ßflafter, toaS fie branflegen, eitert bie Sunbe

fort, ober toenn fie fyeitt bleibt bie Dfarbe, olme 23erflärmtg

jnr ©cfyönljeit. <Si)affpeare fyätte bie ©acfye tool inniger,

milber genommen; ober ift nicfyt felbft in bem gerben Othello

ber ®ebanle bnrcfygefyenb nnb ilm entfcbntbigenb: ber (Sc$a|

fetner ebetn ^Jlatnr nnb Siebe, toerbe einem Pumpen geopfert?

Stellen toir ©eScemona fcfynfbig, nnb Dtljelto in feinem
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Scfymerge gu ©runbe gefyenb, gäbe ba$ nicfyt aucfy eine

£ragöbie? — —

föaumer an £tea\

Berlin, ben 26. Februar 1826.

— $on Sttanfo fyabt icfy einen bur<^> frembe §anb

gefcfyriebenen 33rtef erhalten, ©er ©eift ift nocfy frtfcfy unb

Reiter, aber ber Körper get;t $u ®runbe. £)ie «Seele at3

ftefuttat mecfyanifcfyen 3ufammentreffen3 $u betrachten , ift gar

gu ftägttd) unb oberflächlich, ob tcfy gteicfy nic^t $u fagen

meig, mo bie Seelen I)erfommen, menn e$ ^eigt bie 4öet>öl-

ferung fyat ficfy um fo oiel Millionen gemehrt. SUfocfyen bie

Seelen bie Öeiber ober umgefefyrt, ober ift Sföecfyfeltoirfung

oorfyanben? könnte nicfyt alles SttlatixiaU oergeiftigt derben,

ber Stein ficfy gur ^flan^e, biefe gum £fyter, bieS jutn oer^

nünftigen £)afein ergeben? 3ft baS menfd)ticfye ^öeroußtfein

unb £)afein, auf anbern Seltförperu nid;t oielleicfyt bie nie*

brigfte Stufe? — Siub bie 2öettforper, beren £>afy unb

(Shtffe mir bewundern , ttroa nur ber materiale Ueberreft be$

nod? $u 23ergciftigenben? — 3ft ba3, n)a$ mir iölinbe leeren

Sftaum nennen (beffen Quantität jene Äbrper unb jene SKaum*

erfüllung unenbttrf) übertrifft), mirftid) nur ein ^cegatioeS ober

nur Sttebium für baS angeblid; ^ßcfitioe ; ober ift ber fogcnannte

leere 9?aum Stfc be3 beifügen, mafyrfyaft ^ofitioeu, iubem

bie ungefd)facfyten Äugeln fiefy untrer treiben , bis aus Kometen

Planeten derben, unabhängigere girfterne eubtid; tu eine Diel

työfyere £eben£tf}ätigfctt oerfefct werben.

W?fif, bie mit 2ftecfyanif unb Ütynamtf abfliegt, fcfyeiut

mir mit ber ^olitif auf einer Stufe 311 ftcfyen, melrf;e in ber
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Seljre bom 9cationalretcfytlnim »olle itffung aller Aufgaben

unb bett Inbegriff aüer 2(nfid)ten unb j$\wdt finbet. Unb

bocfy ifP« oft nur eine (Srlöfung oon ®ott ab, 3ur l'egttimi*

firung be£ OftammonS. Sonne mau 3^ffern ^ ur(^ tftve Stel*

lung, une burd; 3ai*berei, aus £)ecimalbrüd)en 3U ben po\u

tioften ®röj$en ergebt, mufs aud) eine geiftige Hebung unb

SSerföanblung möglich fein, unb loenn e$ ba3 §öcfyfte für ben

9^enfd;en ift, ftiU gu fielen, unb Siebt ber «Sonne unb

(Sterne in feinem 2luge anzufangen, fliegt baS geiftigere

Sefen bielleid;t oon ber Sonne aus unb balnn gurüd. Qättt

gtd;te feineu tranSfcenbentalen SbealiSmuS nicfyt auf ber ma-

terieüen Grrbe erfünfteln ioollen, fonbern fülm in Den leeren

Sftaum fjineingebauet; bie Sacfye geioönne root eine neue unb

anbere 2Infid)t. £)ocfy genug beS ®efcfyn)ä£e3, ioaS id) $u

meiner ^ertounberung nüd;tern nieberfcfyreibe. —
3d; muj} micfy Ritten, an$ unbcbingter 33eftunberung

©üi<f$ nicfyt felbft gegen £D?o$art ungerecht ^u derben. £>af$

Sie mit $lcä)t behaupten: an biefen muffe ficfy bie heitere

2lu3bilbung ber Oper auffliegen, ^eigt fd;ou bie Gnrfaljrung;

obgleich toir bamit eben nicfyt heiter gefommen finb; ©lud

fteljt bagegen ganj allein, aber toie ein gel«, ba$ $aupt in

Somtenftrafylen fo etr>ig tote SopfyofleS unb S^afftoeare!

Db uod) biele Opern in feiner 5lrt möglich finb? id; toeig

es nicfyt; aber flehen bie Wenigen nid^t für Spunberte, unb toer

fyätte nacfy ber claffifd;en „2llcefte", tool a priori für möglid;

gehalten, ba£ in ber „Hrmibe" bie ganje Dfomantif, ber gauhtx

aller Sinne, bie Seit aller Siebe, ,3orne^/ Sd;redenS fo $u

einem unerreichten (Banken i)erfcfyiuol$eu, unb jenen Schöpfun-

gen gleichen ©etcicljteS gegenübergeftellt toerben fönnte?

Unb faffen biefe beben Seiten nicfyt bie gan3e Seit in ftcfy.
—

So biel audj fcfylecfyte Sd)riftfteller, Scfyauffcieler unb $rU

tifer an unferm beutfdjen £l;eaterü)efen pfufd^en, fann unb

mag id? bod) fo toenig baran beqmeifeln, als an beutfctyer
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Siffenfdjaft, an . beutfcfyem Sßaterfanbe n.
f. & 3nbem tcfy

fo ben ©tauben, baS SBertrauen obenan ftette, fonbere tc$

mtcf> freiließ ton oieten, fott id) fagen Männern, Süngtingen

ober Knaben, bie gepanzert gegen fdjäbticfyen Anflug ber 33e^

getfrernng, ifjr £eben nnb treiben mit fdmöber Ihitif be^

ginnen.

Räumer an Steif,

Berlin, ben 30. Dctober 1826.

So ber getoölmttcfyfte Sftenfcfyenoerftanb Reifen nnb

ausreißen fott, nehmen manche Sunber in Hnfprnd), nnb

toa$ mid) gnm Reiften machen fönnte, ift ifmen 33eroei$ ber

atferbefonberften götttieben $orfct;nng. (Sie befyanbetn ©Ott

nne eine Scfyenerfrau, bie (Schritt bor (Stritt uatf;get?en unb

afte£ rein toafcfyen fott, toa3 befteetft nnb 'befcfym^t loirb.

lieber möchte tefy ber £enfet fein nnb gelegentlich einen <3ün*

ber abioamfeu, als ben ©efcpftSfreiö übernehmen, roetcfyen

biete ®ott uitoetfen, nämttcfy in atterfyöcfyfteigcner 'ißerfon

atte (5fet tanjen $u fefyren. Unb ioaS fic ©tauben nennen,

ift anlegt ber ©taube: ifyre £>ummt;eit nnb ßäffigleit §akt

ba3 23erbienft guter &erfe; autf; lönne ©ott bann am beften

geigen , bafc er flüger nnb loeifer fei, beim fie fetbft. Das

oermiferte nnb oerfümmerte (Styriftentlmm , too man auf bie--

fem 2Bege anlangt, ift meiner galten 9iatur gutotber; e#

ftefyt tro}3 allem ©etlme utcf;t tjityer als ber33er$: „SBer früty

auffielt, fein ©ut oeqefyrt; loer lange fcfyläft, ben ©ott er*

näfyrt!" Senn ein 33erfcfytt>enber jutefet otme einen ^Dreier

baftefyt, nnb fiefy fetbft über feinen Veicfytfüm auflagt; ift batf
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fcfyfimmer, als toenn e$ fyeißt: „SSMr Ratten nur nocfy gtt>et

©ulben unb mein ©taube fing an gu toanfenü Da fam ber

^ßoftbote unb brachte einen 53rtef mit jtoan^g £fyalern! ©o*

gleicfy fttegen bie cfyriftticfyen ®lauben$actien oon gtt>et ®ut*

ben auf gtüan^g Später!"

3fy beginne mit bem ®enuffe, fyelfe nacfy, too mir ettoaö

$u festen fcfyeint, fo gut es gefyen toill, übetfer)e gern einzelne

äftängel laut bem alten ©prucfy „ubi plurima nitent." u.f.to.

(Statt beffen h>irb jefct bie ®ritif meift barauf geftellt, mit

bem $ometenfuctyer bie fleinften gteden aufguftnben, biefe

bann untere Vergrößerungsglas gu bringen, unb einen langen

@afm über bie eigene ©cfyarfficfytigfeit beizufügen. 3ebe
#
r oon

btefen £aarfpattern, Sftücfenfeigem, ®ra3affen, bie ba3 ®ra3

ioacfyfen l)ören, Ijat feinen eigenen -SSoctSbeutel bei ber §anb,

aus bem er fetter fyeroortangt, bie er für toicfytige (Mbftücfe

ausgibt Der eine fällt tu Ommacfyt, toenn eine abto eicfyenbe

Orthographie ober Interpunktion ifym ins 5luge fällt, bem

gleiten oergefyen bie ©inne toenn ein ©cfyaufpieler fiel? einmal

oerfpricfyt, ber brüte fcfyreit in Diffonan^en toeil in einer

langen £)»er bem ober jenem ein £on oerfagt. (£$ ift bte$

Bloße Ziererei, @itelfeit unb fanget an gäfyigfeit ftcfy toafyr*

^aft begeiftern unb fortreißen $u laffen. SO^ir reißt ber ®e=

butbSfaben, fobatb mid) jemanb mit biefem frtttfd^en @püt*

baffer abfüllen toitl. Senn DemoftfyeneS foräcfye, unb er

fagte einmal mir ftatt micfy, fie kreuzigten iljn. 3d; fytfre,

fefye, füfyle ba$ altes toot aud); aber toie lann man ficfy bie

3eit nehmen, eine 3Wücfc $um Elefanten gu er^iefyen, toenn

baS $errtid;fte ber ©ic^tfunft, Malerei, ättufif aufgetfyan

toirb.

Steinen Stbertoißen gegen bie ^ofmannianer, inSbefon*

bere ben bamats fo gelieferten ©otbtopf, famt ict) nocfy nict)t

aufgeben; toäfyrenb oiete fyier eine gan$ neue, bie einzige,

fyöcfyfte ^oefte fafyen, fcfyien'S mir, als fei oft nur baS gutter
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eine« alten <ßfyiliftermantel« au«toärt« gefeiert ^Ctteö auf bcn

$obf ftellen, ift ein bumme« mecfyanifcfye« Serf. @in $e=

giftrator, ber auf feinen deinen fteljt, ift immer nod) poett*

fcfyer, als einer, ber tote bie fliegen an ber £)ecfe tjerum

läuft. Oft benn ba« ^oefie, toenn id) fage: „(£r fydxt mit

ben Singen, ftefyt mit Dfyren, riecht mit ben gingern" it. f. tt>.,

unb mand)e«, loa« angeftaunt toarb, lief auf biefe leere ^fyan*

tafterei lu'itau«, toonacb man mit#ktmunbu«Mln«'£refyftf)eibe,

ja mit bem faulen 9?ed)enfned)t ein großer £)i$ter derben

tonnte. £)ie orbinärfte Sirflicfyfeit fyat mefyr 8eben unb $oe*

fie, toie folcfy ©emengfel, toa« ficfy für ba« munberbollfte au«*

gibt; unb umgelegt ift'« bloße £)ummfyeit, toenn jeber ®erl,

ber ba frißt unb »erbaut, meint, er Ijafce mefyr toirfliclje«

£)afein, at« „9?omeo unb Stritt*, „9ttacbetfy" unb „£ear".

hierüber ließen fid) 23üdjer fcfyreiben, auf biefem Sege fid)

Sei«l?eit finben, fotoie Safynftnn ergrübein. §3 gibt einen

tran«fcenbentalen 3beali«mu«, beffen ber SDtafd) bebarf, um

ba« 211pbrücfen be« unermeßlichen 9?eali«mu« ju befcfytob'ren.

Senn ficfy 9?aum unb &tit in« Unenblicfye au«befynen, ®on*

nen unb <Sonnentyfteme ju fünften werben, Körper mit

(Sonnenbahnen ^u £)urcfymeffern nötfyig unb ioirflid) erfcfyei*

nen, um bie Seit in Drbmmg unb ^ufammenfyang $u galten;

rote barf icfy bem gegenüber ofjne Anmaßung fagen, icfy fei

aueb nur ein Surm? Unb toieberum, baß icb bie« benf'e,

in einem Slngenblicf mit meinem Reifte alle Zäunte überfliege,

alle ®efd)toinbigletten übertreffe, ift bie« nicfyt ber Quillt ben

2(rcfyimebe« berlangt um Selten 311 betoegett.

$)ie« 3U9^ *>** äußerften ®röße unb tleinljett, bie«

21tfymen ber fyöcfyften (Jrpanfion unb (Sontractton, ift mir au«

unferm jeitlic^en £)afein auf (Srben gar nietyt erftärlid). 3n

meiner 3ugenb fam mir ^faton'« Sefyre oon ben Crrinncriiu

gen au« einem frühem ©ein fefjr toilffürlicfy unb leer ber;

jefct fucfye icfy fo oiele« mit tfjrer £ülfe gu begreifen, ober bodj
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3u beuten. Sem blei&t nicfyt t>ieteö, toag frembartig unb

gefyeimnißbofl in baS tägliche £eben hineingreift, fonft böttig

unoerftänblicfy? n>er Ijat ttic^t gteictyfam Offenbarungen, bie

fdfynett erffeinen unb oerfdfjnrinben, toer glaubt nid/t biötüet^

len @cfyä£e mit (Salomon'3 ©iegel oerftf;(offen, eben $u fyeben,

unb atteS berftnft lieber in 9?ebeL

£)er @a£ mancher ^ttofo^cn: »aö nid>t fd?on bte ©inne

gaben, ift nicbt im Reifte, fü^rt feineStoegS gnm gkk; aber

aucfy baS Umgefeljrte mc$t, toonad; \§ meinen ©eift ooran*

ftette unb baS 9?id)tid; gu erfRaffen toäfyne. 3cfy meine baS

frühere tute ba$ fünftige ©ein, §at feinen ®ctft ü)ie feine

©innücfyfeit; bicttetcfyt Ratten mir bereinft feft, toaS jefet felBft

in ben Ijöcfyften £ebenSmomenten uns entfliegt. ©ibt'S ein

Sluferftdjen, fo muß e$ bod) ein anbereS fein, aU toenn £>an3

ober ®rete be8 Borgens bie $8thw ^um 33ette fyinauSftreden,

um baS alte Ötyrttmlarum tüieber anzufangen. Sie e3 aber

fei, — ba txitt 3f)r Sort, n>a$ mir fett biefem §erbfte fo

oft unb gehörig burcfy ben ®opf ging, in ben Seg: baß

nur auf (Srben geroiffe ®eban?en gar nictyt augbenfen fönnen

unb fetten.

Ratten bie 2Hten ni$t red^t, toenn fie bie äftufif für

bie mäcfytigfte atter fünfte gelten, unb felbft bie pofitibe ®e*

fe^gebung für unb toiber biefelbe in Slnf^mc^ nahmen? ®ein

®emä(be, lein Serf ber 33i(bljauerei §at mid(> fo gan$ am
meiner ^erfönficfyfeit fyerauSgerüdt, fie oergeffen (äffen, fo

gan$ in ftd) aufgenommen, rote ettoa ba£ größte ®tu<f$,

§)änbe(^, @. 33ac^ unb ber alten Italiener. £)er ©Hb*

faule gegenüber fiHjle ty mi$ nocfy als ^erfon, empfinbe,

beule; bei folcfyer äftuftf toeiß t<$ gar nictyt toa8 i<$, aU id;,

eigentftd(j bin ober tfyue. Sofyf aber enttoideln fid^ burd; nnb

neben ifyr Träume, ®ebanfen, bie ofyne folcfye Stimmung um

mögficfy erfcbeinen. $ietteic$t urirft fyier bie äftufif ber ®au*

fünft am ä*mttcfyften: ber (Srnft be$ maitänber £)omS, bte
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innere Harmonie unb §eiterfeit ber $eter$fird?e, fyabcn anf

mid? betougtfog oertoanbte (Hnbrüde gemalt nnb (Stimmungen

fyeroorgebractyr. 3a toenn id) ridn'g auf bem Sofa fi£e nnb

äftefobien nnb Sttobulattonen mir burcfy ben ®cp\ gef)en, oer=

toanbetn fie ficfy in Käufen, aus benen 3n?e^S e ^erborbrecfyeu,

fid) in ®en)ölben fd)(iefjen, in Trauben herabhängen, nnb

toemt ify bann ptögtid; bie Sertoirrung merfe ober baS ®e*

fyeimnif? beS UebergangS unb ber SSertoanbtung feft^alten h)üf,

ift atfeS oerfcfynmnben; icfy fi£e bumm ba, nnb fefye unb fyöre

nidjts mel)r. $ann man bieg nicfyt and) a(3 (Erinnerung

früherer 8öjungen, a(3 §intt>etfnng auf fünftige (EutUM cfetuug

betrauten? Ober ift nidjt mancher fd;on mefyreremat bage*

toefen? Oft Sitt)etm oon Oranien oiefleicfyt £imofeon IL,

ber fidb unb bte trüber auf cfyriftiicfye Sföeife bem 2?aterfanb

opfert? Cber fcnnte ©regor VII. für anbere 3 e^eu üer*

toanbeft in Öut()er'3 ©eftaft tüteber geboren fein?

föaumer an £teä\

$en 29. Secember 1826.

SSenn^ nun mit bem gortfcfyritte be$ ©eifteö be=

benfticfy ausfielt, bann nocfy mefyr mit ben fittücfyeu (Eigen*

fcfyaften. (Sin gan$ $Rube( oon £ugenben fönnte id; oon mir

aufgäben, toenn aber judex quum sedebit mtd; fragen fotfte,

toaS fie toert^ finb? muffte id; eljr(id) antworten: feinen

Pfifferling! 3cfy bin fein Spieler aus gurd/t bor 8«ng)

weile; fein «Säufer, ber 2Bem fcfymetft bann nidjt mefyr;

fein Säger, au« Jauttjeit; nicfyt cfyrgetjig — aus ©eviuemtid;*

feit; fein 3?er(cumber — aus fanget an (Setoanbtfyeit; uicbt

geizig — am Vuft am ®enuffe; nicfyt oerfcfytoenberifd; —
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aus gurd)t oor ^dmtbffagen; m$t eitel — aus ®feicfygü{tigs

fett; nicfyt unfeufd) — aus gurcfyt oor prügeln ober tranf*

Reiten! Senn man ftd^ auf ben "»ßracfytftuljt feiner 23erbienfte

fe^en toill, toirb er einem mit 9?ed)t toegge$ogen. 3$ n>ü§te

in ber SHjat gar feinen ^ureicfyenbeu ®runb, toarum mir

unfer §errgott bie etöige (Seligfeit gutfjeilen follte, aber,

efyrtid) gefagt, ebenfo toenig, roarum icfy etoig in ber $b'lle

ft^en müßte. £)a£ gegfeuer $at baS ®ute unb ^Begreifliche

baß e£ in ber &it umreit, Anfang unb (£nbe $eigt, unb

nid)t fogteicb einen salto mortale ober immortale in bie

(£ttngfeit macfyt. Ueberljaupt meffen toir balb mit ber ^u fur-

zen (Site unferer £eben^eit, balb mit ber 3U (äugen ber (Steig-

feit; ein ©Aftern, otetleicfyt nod) tücfenfyafter als toemt auf

bie (Siner gleich bie £aufenbe, ober auf bie ©eller bte £fyafer

folgten. Oflan fcfyift ben <Stanbpunft beS bloßen SBerftanbeS

unb mit Sftedjt; nur fcfyeint er mir nidjt beSfyatb oertoerfticfy,

tt>ei( er ben Sftenfdjen ju fyodjmtütlu'g unb felbftgefäüig, fon*

bern toeit er if)n leirfjt 31t nichts unb gunic^te mad)t. 3eneS

^ocbmüt^tge ©rgebntß gefyt nur auf bem ©tanbpunfte beS

UnoerftanbeS Ijeroor; ber beS SßerftanbeS hingegen, fcfytägt nicbt

fetten feine glügel in ©egenfä^en matt unb miibe unb bleibt

3ute£t in negattoer Skr^toeiffung ober ftummer Sfteftgnation am

4öoben liegen. ®efeüt fic^> aber ber (glaubt unb bie 23egeifterung

$um SSerftanbe, fo oertoanbett fi$ bie Spüfftofigfeit in ecfyte

£>emutfy, baS ^egatioe in 'pofittöeS, unb bie 3^t befynt ftd?

in echter (Sntnncfetung in bie (Stoigfeit tytnauS. £)aß unfere

<Sittenlel)rer feft an allgemeinen Regeln galten, um bie

21nard?ie perfönticfyer Sillfür abmatten, muß man billigen;

inbem fie aber beS SnbioibueHen gar ntd)t gebenfen, geraden

fte in ^ebanterie unb Unuatitrtid)feit £)ie bitten* unb £u=

genbfeljre muß fidj getoiß fo inbioibuatiftren, fo auf ben con=

creten gatl 9?ücfftc^t nehmen, tote bie getftige SSitbungSletyre,

unb toenn nicfyt jebe getftige ®afo burefy einen fategorifcfyen
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Smperatio erzeugt werben fann, bann aucfy in ^prari ntcbt

jebe fttt(id?e 23irtuofität. 3ft benn bie £e(jre oon bev Äeufc^

fyett biefe(be für einen (Snltan unb daftraten, oom £>iebftafy(

für ben Üieic^en nnb ben Bettler, oon ber (£robernng3fud;t

für einen Acuta, nnb einen £age(öfmer? 3ft benn etwas

fyerauSgerommeu (rcafyrfyaft ^itt(id)eS), toenn getotffe Drben,

%)la% ber (Steife unb beS granfeg für bie oerfcfyiebenften

^erfonen g(eidj> festen, ober gemiffe ©efe^bücfyer, rote oft

SOrann unb grau gufammenfommen fotten? 9cid;t $u geben=

fen, baß gelter mit SSor^ügen nidjt feiten in untrennücbem

3ufammenl)auge ftetjen, anbere bagegen unoereinbar erfreuten,

fann man benn ein 9ftttt(ereS aus einem ®eift(idj>en unb

Offizier a(3 3bea( ^erau^rec^nen? ober bie (Sigenfd)aften einer

(iebenStoürbigen grau, burcfy bie eines ®art(jäuferS auffyöfyen

motten? £)aß in ber ©efd;id)te auf bem 2Bege nichts (jerauS*

!ömmt, geigen bie uerge(igen |)iftorifer, toetcfye jeben gelben

unter ifyre (Schere nehmen, unb t^m nid;t (eichte ^lusmücfyfe,

fonbern §)er$ unb Öeber augfcfynetben.

JKoumer an 2M.

93 erlin, ben 4. Februar 1827.

3e (äuger id) lebe, befto efyer fann tri; micfy in

anbere fieute fyineinbeufen, fie begreifen unb Urnen alfo aud;

®ered;ttgfeit miberfaljren (äffen; 31t perfönlicfyem näljeru Um*

gange merben mir aber bie fogenanuten gciftreid)eu tfeute

immer mc(;r jumiber. £)enn morauf (äuft'ö mit ifyncn meift

^inauö? 9hir barauf, bafe fie eine 3(nfid;t (alfo ba<5 (Stufet*

tige) über bieS ober ba$, Söiffenfcfyaft, ftituft, ^oliiit, :)ieli

gion adeln unb au$fd/(iegcnb bitrad;tct, fid; p$teign0 unb

Waumer, Crinnerungen. D, 14
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mit unjäfyligen Keinen Mitteln $urecfyt gelegt nnb geftüfct

fjaben. 9ftit bem ®efcfytMnbfcfyießen an% biefer Artillerie beS

an fiel) 23ebeutung3tofen, machen fie bann fo t>iet 8ärm nnb

£)ampf, baß ber Unterrichtete , toenn aud) nicfyt aus gurcfyr,

bod) ber Unbequemficfyfat fjatber babontaufen möchte. 3eue

®eiftrei$ljeit ift gute^t nur eine gefd)müdte ^Borntrrtjett, nnb

biefe berfcfytoägert fid) gar 31t gern mit bem ganati$mu$.

(Sc^te Snbibibuatität ift bon folgern ^eftenloefen burd;au$

berfcfyieben, ja ifym entgegengefe^t; btefeö gefyt immer in Uni-

form, fo eigentljümtidj e$ ficö auefy aufteile.

Räumer an £tetf*

93erltn, ben 25. Februar 1827.

Senn 3ot). Untier aU <Stubent in feinen

Briefen gar bieten ^rofefforen, beren tarnen man fanm nod;

fennt, ben Beinamen groß beilegt, toar ba8 nid;t beffer, als

toenn jefct bie tt-atjrfjaft großen äßä'mter alten Anfängern

Kein erfechten? Sag bort nidjt eine biet größere gätn'gfeit

ber 23egeifterung, ein biet frifcfyereS tebenbigeg (Streben gum

®ruube, als Bei ber uegatib trittfcfyen $Hid;tung, bie überalt

ä la baisse ffciett? £)a$ @tyftem, toaS ben ptjttofoptjifctyen

äftetftern ein ac$romatifc$e$ gernrofyr ift, toirb in ben £änben

ober anf ber Sftafe fo bieler @d;üter, gur farbigen drille; nnr

ber gebrochene (Strahl beS 8id)t$ gilt ifjnen für toatyr; ben

bollen, ber otjne $riSma bie Seit erleuchtet, nnb alle garben

in fidj trägt, galten fie für gemeüt nnb tribiat. 3eber 2fn*

fänger, ber fein Collegium philosophicum auStoeubig gelernt

Ijat, fjätt fic§ für einen SDtfann bon %ad) nnb fiefyt in allen,

bie ifyren AnmetbungSbogen nidjt meljr in ber £af$e tragen,
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Stümper, bie ber mit (Siebeumetlenftiefem fortfcfyreitenben £tit

nicfyt nad;fommen fonnen. greiücfy geljen biefe gortfctyritte

eilig, benn obgleich nodj nid;t ftetnatt, ^abe td; öeibnt^, Sotf,

3acobi, ®ant, Dietn^otb, @o(ger, gtd)te, <Sd?etting (ba6 toilbe

ober ga^itte §eer feinerer pfyitofor^ifcfyer Säger ungered;net)

an mir Oorüberjagen fef)en; unb §ege( fann ficfy fo Zeitig a(S

bie anbern in biefer ruffifd;en ©d)aufe( oben erhalten, be=

fonberS toenn ftdj fooiel fd>otaftifd)er £küaft mit über*

mäßigem 33ruttogenncfyt an ifyr anfängt; bod; too^u trieber-

fäne td; Sfynen ba$ alte Sieb.

2lng«ftc &üü) an Räumer*

Sertin, ben 28. Februar 1827.

£)er tfvtite £>auptborn)urf aber, bafj icfy in ber

£ragtfbie Lanier unb Unnatur oerriett)e unb mir fran$öfif$e

£ragifer jum Sanfter genommen ju fyaben fdu'ene, trifft meine

innerfte ©eete unb rei^t midj 31t lebhaftem Siberfprud) auf,

inbem e$ sugleicfy gilt meine ^fyäbra oon bem 2lnatf)em $u

befreien, ba$ ber wiener $ritifer über fie auSfpricfyt.

£)ie Sorte:

„barum lonnte e$ aucfy ein arger ©etoinn fein , toenn

„SQkbame <Stid) il;re p)äbra in granfreic^ $u oerootf*

„fommnen glaubte, unb nod) mefyr Wdd} unb SRofentoaffcr

„barangoß. £)abei geljt alle (n'ftorifcfye 2Bat)rfyeit oertcren

„unb eä entfielt eine 3^ittergeftaft, bie gu feiner 3eü unb

„in feinem ßanbe loirffid? gelebt fyat",

fyabeu lieber einen innern 3 ll fam»^nl;ang, nod; fann id) eö

glauben, bag biefelben auf meine £)arfteUuug an^inocnben

ftnb.

14*
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9?iemaub fann größerer geinb ber fran3öfifcfyen £ragöbie

fein als ttfy; bag aufgeben ber üftatürttcfyfeit, um in £on,

®eberbe, Gattung einer berjäfyrten unb ftereottyp geworbenen

Spanier 31t folgen, fyat abwecfyfetnb %ad)tn unb 2Ötberwtften,

aber nie beu ©ebanfen eine Sfnpngerin biefer @c^n(e $u

werben, in mir erregt. Steine 2Inftcfyt über bie £)arftetfung

ber 'jßfyäbra weicht inbeffen ebenfo bebeittenb oon benen ab,

bie id) in £)eutfcfytanb, al$ oon benen, bie id) in graufreid?

gefefyen fyabt. ^äbra barf nacfy meiner ?Infid)t nur SÖMeib,

feineSWegS aber unb in feinem Momente SIbfcfyeu erregen,

unb biefe §auptibee, we(d)e micfy bei £)urcfyfüfyrung ber Wolle

leitet, mag wot baS fein, ina& in ber wiener Äritif burcfy

%Rild} unb SHofenwaffer auSgebrüdt wirb.

^fyäbra ift eine bon beu ©öttern Verfolgte; ber 3^rn

ber 23enu8 ift über fie gekommen; ifyre berbrecfyerifd)e Siebe

gurn §i^oÜ?t ift ©cfyidfal, föaferei, Ärantyett! £)a3 23er*

bammungSWürbige muß auf bie fatten, ber gewiffermaßen bie

Pflege ifyre8 !ranlen Körpers unb ®eifteS anoeriraut ift
—

auf Oenone.

£)aß bei 2tefüf?rung biefer Slnfidjt jebe fyiftortfd)e Sabr*

^eit bertoren getyt, unb baß eine 3wittergefta(t entfte^t, bie $u

feiner 3eit unb in feinem £anbe wirHid? gelebt $at, fann ic^

nicfyt einfe^en, befonberS wenn id> über ba£ Sefen be$ foge*

nannten gried)ifd)en <Scf>idfa(S nid)t gan$ falfd>e begriffe

fytbe; aber fetbft in btefem gaöe Wäre mit bem Siebter, unb

nid)t mit bem £)arftetter gu regten. 9#an bertangt fo oft

bon uns «Scfyaufm'eferinnen, baß wir einen (£fyarafter gefd)id;t*

ttcfy auffaffen fotten; biefe 3uutut^ung ift mir puftg fd;on

fyödjift wunberbar oorgefommen; id) fottte meinen, ba$ erfte

Sftecfyt auf unfere lufmerffamfeit fyabe ber £)icfyter, unb Wenn

man mit tym im deinen ift, bürfe ba$ ®efd>id)tüd)e auf

unfere Intentionen einwirfenü 2Bir fotten ja boefy ba$ Serf

be£ £)tcfyter$ barftetten.
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dachte aber fprid;t an $u bieten @te(tcn e3 gu beutticfy

an^, baß feine 'pfyäbra nnr eine -2M(agen3n)ertl)e nnb feine

3?erbrecfyerin fein foft, at3 baß es mir Je utöglid; fein ttmrbe,

bie ©ette ber groben ©innücfyfeit in biefer Dxoüe fyerooqutjeben,

nnb ba3 Sftitteib erreg enbe, nämlid) bie unmittelbare (Simoirfung

einer gürnenben ®ottfjeit, fallen $u (äffen.

3rre icfy mid) in biefer Inficfyt, fo muß icfy biefen Srrtljum

mit bnr$8 Seben nehmen, benn bie$ ift ber oben angebeutete

^unft, too irf; um ber Meinung eines anbevn $u folgen, mtc$

oon mir felbft trennen müßte.

2tetf na Dionmer.

2)re§ben, ben 16. 2ftär3 1827.

2ttand;e Cänbev nnb ßtiten fyaben gar feine ®efd)id;te.

Unb toeld;e finb nun bie (Elemente, bie ba$ fyeroorbringcn,

toaä n>ir im magren Sinne Öefcfyidjte nennen? Wz mtytfn'fd;e,

attegorifd;e, fo$mif$e Slnftcfyt t;ebt nad; meiner Meinung allen

2 tun für ®efcfyicfyte auf. 3ntt>tefent ift bie jübifd;e ®efd;id)tc

bie einige fefyr alte, bie ettoaS !(ar ift, ©efcfyicfyte! Unb

ioae> ift barau ioafyr, ober Allegorie, religiö'fe £rabition,

£empetfage? $reit;ett, ba$ große &>ort, fetet bei ben .SpeUeucu

alleö in Xfyätigfeit. 2lber toie leid;t fie bort ober anber#roo

$u oerfennen, ober bie cd;te im Drange ber ^erfya'ltniffe niebt

$u fel)cn; bie große Staatöfunft, bie im« bie (^efdjidjte teuren

fo((, toie fd;ioer ift fie 31t finbeu! Unb wie bte^ nun mit ben

Veirenfd;aften ber $ien|d;eu, mit £tttififtl unb s)iotl)U)cubigfett

iuuigft oerbunben, jita,tet($ $$or[el;ung unb f2d;icffat fid;tbar

mad;t, — tiefen große ^eilige entjieljt fid; bod) ben meifteu
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klugen , unb bie Sllten , bie weniger im (Setbftbetougtfein

fc^tt>elgten, Ijaben alle biefe ®egenftänbe nä^er unb richtiger

angefefyen. £)a8 ecfyte, potitifcfye, gefd;td^tlid^e 23ehntßtfein

Ratten fie meljr: bettn ba$ fpi^e, pln'lofor^ifd) fein fotfenbe

ber neuern £age, madjt jenes eben gan$ unmöglich. (Seit

(Solger ntcfyt meljr unter uns ift, loirb meine Abneigung gegen

manche ^fyitofopfyen toieber [tarier. <Sie toiffen in ber SKegel

roenig bon ®unft, ^oefie, Religion, 9htur. £)ie formet er*

fe£t ifynen alles.

Räumer an Steif.

Berlin, ben 21. 2ttärs 1827.

3$ fyabe 3. Ottüller'S Briefe an feinen trüber lieber

einmal $u (£nbe gelefen ober geblättert, ba mir alles fcfyon

genau befannt roar. 3mmer toirfen fie auf miefy rote eine

£ragöbie. Säfyrenb er feine reiben ÖebenSplane fo oft über*

redmet, fie im Umgeftalten erweitert, baS (Erreichen für na*

türücfy unb nottjtoenbig fyält, burd) ©cfdt)äfte aller 2lrt fiefy nur

ba^u borbereiten toilt, alles Sefen barauf bejtefyt, füllen mir,

baf? bie 2luStt)al)t ber (Schriften $u wenig ftreng ift unb ge*

ringe ausbeute oft biel $eit foftet, baß bie ©efcfyäfte ityn

erbrüden ftatt ^u fräftigen, unb ber £ob ifym um fo näf)er

tritt, als er ifyn bon fiefy toeifet. Sarum er, 3U gläubig über

ben billigen Stob beS alten Europa, bie Sluferfteljung unb

ben galt ber franko fifdt>en £errfd)aft nicfyt erlebte? 2öer tucig

es! ®ern fy&ttt er feine ju fur^e 9?e$mmg anerlannt unb bie

fyöfyere gügung betounbert. — £)ie Arbeit metyr als feines

falben SebenS ift fruchtlos getoefen, roeil er über bem

(Sammeln nicfyt ^um ©eftaften tarn, unb nueberum toer



Srteftoe^fcl. 215

ein IjtftorifctyeS ®emiffen fyctt, barf ber eilig $u biefem ftc§

menben?

gür micfy Ijabe icfy oon einem Sein feinen begriff, baS

nicfyt 3ugtei$ im Serben ift. greilicfy gefyt ein gufammen*

r/a(tenber gaben burd) nnfer ganges &eben, nnb jeber bleibt

tro£ allen SecfyfelS eben nnr ein nnb baffetbe Snbioibuum;

aber bie unbebingte ©(eicfyfyeit aller 2lnficfyten, ®efüfyle, Heber*

geuguugen, Stimmungen anf 20—30 Safyre, tooinit ficty biete

breit machen, fcfyeint mir 8üge ober 3Serfteinemng nnb £ob

gu fein, ©laube nnb Unglaube, Dogmatismus unb Sfepti*

ciSmuS, fufyner Uebermutfy unb ängftttcfye Sorge, Sefynfudjt

nad) bem Stöbe unb £obe$fnrcfyt u. f. to., gießen beim biefe

ntcbt abtoecfyfelnb burcfy jebeS (ebenbige ©emüu),* ofyne baß bieS

alles jum bloßen Scfyattenfpiet an ber 3Banb mürbe, ober bie

2Öanb fefbft ganj Vernichtete?

Stowtet an Sied.

öertin, ben 16. 3uli 1827.

— Wflit 21. 2S. Schlegel fycibt id; einige fefyr an*

gie^eube unb tefyrreicfye (^efpräcfye geführt. Sfyre „Cteoenneu"

nennt er nidjt btoS ein $unfttoerf, fentern auefy eine Jjödjft

oerbienftüd;e £anb(ung, ü)e(tf;e 2(eußcruug mit anbern über

feinen Vorüber in 33erbinbung ftanb, ben er feljr ftreng beur*

tfyeüt, unb beffen i$ miefy gegen itm fegar annehmen mußte

unb fonnte. So unangenehm, bieö äußerte er, ifym ®efpräcfye

ber $(rt mären, roünfd;e er boeb, baß Scanner toie icfy er*

führen, mie er benfe. ÜDeS JöruberS Stfyun unb Waffen, fein

Ginfpinnen in getoiffe Greife, fein 23ermerfen anbcrei u. f. m.

machen ifym tiefen tummer, unb es fei bie fyöcfyfte ^füctyt,
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ba8 ^ßattabium proteftanttfdjer ©ebaufenfreiljeit, unb beit (Ha

banfen fortfcfyreitenber, möglicher unb fyeitfamer (Snttoid'etung

be$ !tO?enfd)engefd)ted;t$ fcft^uftelten. 3dj ertoiberte: bag Dorn

Bittigen ^attjoticiSmuS aus jene greüjeit mcfyt befetyränft unb

biefer gortfd;ritt nicfyt unbebingt geleugnet toerbe, räumte aber

atterbingS bte Bebeutenben ®efafyren ber ben Uttramontanen

fo nafye ttegenben Unbufbfamfeit ein, deinem ©a£e: jebeö

ber brei cbriftficfyen §auptbefenutniffe glaube an ba$ Sefent*

tid)e be$ (Sfyriftenttmmg , trat er gern bei unb tabefte bie

offene ober verborgene geinbftf;aft, bie jeber 9?eubefefyrte, atfo

aud) fein eifriger Vorüber, gegen bie ^roteftanten traben muffe.

I

(Sohne id) bitfigertoetfe griebridj <Sd;Iegef oon bummen Eiferern

[fonberte, trennte icfy aud; $eget oon anmaßenbeu ©Gütern;

ob bann aber biefe ^itofo^ie (tote im 2tttertt)um Slriftoteteö)

für Äunft unb ^Religion ausreiche, baS frage fid). 3dj> toürbe

Ijier, tjätte e$ bie £tit ertaubt, auf @otger'3 Sefyre gekommen

fein, bie 2L 20. ©cfyteget bietteid;t weniger berfotgt fyal (Sinig

toaren hnr, bafj ber ®egenfa£ ^toifd^en DfotionatiSmuS unb

<Supernaturati3muS nur ein untergeorbneter, fein unbebingter

fei, unb bie Offenbarung burefy Vernunft fo unentbefyrtidj,

toie t)öt)ere ©rteuc^tung. 3I?m fcfyien jebod? 2ltte$ unb 9?eue#

Xeftament (toenn i<$ nicfyt irre) metjr probin^tafiftifd/, unb er

machte bie Slttgemetnfyeit ber Offenbarung gettenb, bte fid)

au^erbem aud) nod) M anbern 33öt!ern finbe, tnbem er 3. £h

an 3nbien unb ^erfien erinnerte.

2(tteS ®ötttid)e, toafl fxcfy im eintüten ^eigt, ift getrübt,

unb toir triffen Strt, 9fta§ unb ®ren$e ber 23ermifcfyung mit

itngöttttd)em nicfyt anzugeben; beibe 2totoege: atfeS ©idjt&are

bom liebet ju nennen, unb e3 unbebingt (bantfyeiftifd;) ©ott

gtettf^ufe^en, finb unbrauchbar, eul de sacs, too man %ütet$t

immer umfefyren mu§. Sie ber Uebergang 00m ®uten jum

4ööfen ftattfinbe, füfytt jeber; aber feiner fyat u)n in te§ter

3nftan$ genügeub erftärt, fo toentg at$ toaS Öeben, beugen,
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Sterben fei. 2£äre e3 einmal auf Untergang abgefefyen, fo

möchte id> micfy immer nocfy lieber im £D?eere ber DJtyftif er*

tränken, als mir bon ben Siubmüfyleuflügeln trodener ©d)o*

fofttf bie ©lieber jerfd;lagen laffen; gegen beibe ®efal?reu

fc^ii^t ba$ redete (Sfyriftentlntm. 3m übertriebenen *ßurtta*

m$mu$ unb im berfofgungSfücfytigen ÄatfyoficiämuS liegt bie$

gleid; roentg; aber bie @£treme gelten in ber SRegel für ®e*

funbfyeit unb Stärfe, toäfyrenb fie in SBafjrljett tranffyeit unb

Scfytr>äd;e finb. £)en sJieroenrranfen fonnen mehrere Männer

nid;t bctnbigen, nad) feiner §erftellung bedingt er ntctyt

einen.

2£enn mir bie (Serge um fiterarifd;en Sftufym, fo biet

$obf = unb £etbn)ef) machte mie oielen, lieber trollte icfy £efcn

unb e^reiben »erlernen. Unb biefer 9?itr/m! bafj bon 1000

9Jii(iienen Sttenfcben 1000 £eute m 33ud; tefen, babon 500

fyalb im Schlafe, 490 mit <Sd;im£fen unb 9cafenrümbfen,

unb 10 me(tetd)t — mit übereiltem 33eifa(le! 3ft mit bem

£obe affeS a\\$, fo ift'S nichts; fommt nacfyljer bie lange

Cmngfeit, fo ift'3 tr-euiger als nid;t£. — £>iefe ^Betrachtung

feil aber toeber jur 23er$roeiflung, noefy jur gaufljett führen;

mau mad;c au$ feinem ^funbe mit aller 5Inftrengung unb

23ea,eifterung fo biet als man fann, Ijatte fiefy inbeg öcn

•Vccbmutlj unb ^er^agtfyeit gleid; fern.

Wmtmcr nu feine JtOtt.

Bttffelborf, ten 24. Sfoguft 1827.

2)ic ftaljrt über bas freuublicbe Solingen nad;

Crlbcrfclb ift burdj .s>ö(>eu unb £fyäler fel?r an^^idMiet; ber
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3lufentfyalt in unb um bie leiste ©tabt toarb aber nod; ange-

nehmer als nur In'ernacfy oorauSfekten. §err -öecfyer gab ben

fefyr guten 9?at^ ben fd;önen 9?acfymittag ju benutzen unb baö

Sföuppertljal aufwärts gu fahren. 2luf eine Steile roett firectten

fid> ^u beiben ©eiteu biefeS fjlnffeö bie Käufer unb gabrif*

anlagen; in einer 23e$iefntng bilben berfcfyiebene genannte Orte

nur eine @tabt, unb toieberum ift alles länbficfy unb gelb,

Salb unb ©arten ^üifc^en bem <Stäbtifd;en eingeftreut. gaft

alte Jpäufer finb mit fcfyioar^en (Schieferplatten belegt, aber

ba$ (Srnfte bicfeö $erfal)ren$ ermäßigt ficfy burcfy bie grünen

genfterlabeu , bie bunten ©acbränber toelcfye faft jebeö §au$

fcfymürfen, bnrcfy bie Stteuge ber umfyerfteljenben Blumen unb

burd; bie ^en^eit unb ungemeine 9?ein(icfyfeit ber meiften

Mutagen, £)ie 48ergn>änbe, 23or= unb §intergrünbe, 23aum*

gruben aller 2frt, ©arten, Käufer unb all ba$ fcfyon 4öe^etd^^

nete, gaben bem £fyale eine SOtannicfy faltigfeit fo groger unb

tocfyltfyuenber 2Irt, nue fie mir nod) nicfyt borgefommen. lieber*

all bemerft man £fyätigfeit unb So^Iftanb, bie fjerrfcfyenbe

$raft ber ©egemoart, beu Wlnfy für bie ,3ufunft. ®$ fcfyeint

unmöglich, in biefer Umgebung untätig, berbrieglicfy, nieber*

gefplagen $u fein; bie 9?atur Wttt toeit meljr ©d/önfyeiten

als man gemöljnlicfy er^älj tt, unb bie 33etriebfamfeit ttrirb in

gan$ £)eutfcfyfanb fdjjtoerticfy übertroffen. £err Kaufmann

Stamp, an ben micfy 33eutfy empfohlen Ijatte, führte uns

abenbS in eine ©efeltfcfyaft bei feiner ©cfytoägerin, too tcfy

auger ifyrn, ber fdjr ausgezeichnet ift, mehrere Männer fennen

(ernte, bereu ©icfyerfyett unb ^ätigleit ficfy fogteid; auSfpracfy.

2lm anbem borgen befallen toir unter feiner unb §errn

SSecfyer'S gütiger Leitung Färbereien, (Spinnereien, 33anb*

fabrifen, ©eibentoebereien, !ur$ alle .S^Se cer ^iefigen ®e*

toerbe. (St rt>trft eigen, toenn man fyö'rt: bteö ©arn lommt

aus Grnglanb unb gel)t gefärbt toieber baljin ^urücf, biefe

STücfyer fenben toir nadj> Oftinbien, biefe ©cfyulje unb Sftöde an
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bie Arbeiter in unfern mertcanifcfyen -Söergtoerfen. Selcfye

(Stufen liegen 3toifd;en bem (Sinftebter, ber ba$ 9cäd(>fte nitfyt

fennt ober es, alle §ülfe in ficfy unb feinen Umgang mit ®ott

finbenb, berfcfymäljt, bem alle ©etoerbe unb ®enüffe, ja bie

gan^e irbifcfye Schöpfung entbehrlich erfdjeinen; unb bem

großen Kaufmann, ber bon feinem (£omptoir aus bie gäben

leitet, toelcfye bie gan^e (£rbe umfaffen unb in einen einigen

2)carftyla£ bertoanbelm £)er fteigenbe SReidjtljum eines folgen

Cannes toirb preiSttriirbig, fofern er als golge feiner £ljätig*

feit unb flug^eit 31t betrauten ift, unb menn mir Ijier beim

Public! ber raftlofen Ungeheuern £ljätigfeit ber SJcafcfyinen,

bie menfcbficfye §anb gan^ unbebeutenb unb berädjtlicfy erfd)ien,

fo bilbete unb erfanb bocfy topf unb §anb jene 9#af$inen,

unb bie alte gabel oom ^unbertarmigen 33riareuS ift ärmltcfy,

toenn man bebenft, mit toie un3äl)tigen tonen ein gabriffyerr

um ftcfy greift ^id)ts ftörte micfy in meiner greube unb

33etr>unberung, bis §err $amp 3ufä(tig äußerte: er träume

oft oon Stterico unb fönne bor ülflerico nicfyt fcfylafen. £)a

traten mir all bie befannten «Sorgen über ben Secfyfel beS

SoljtftanbeS bon gabrügegenben, über bie Selben 31t großer

öeoölferung u. bgl. bor 21ugen, unb ob id; gleid; bagegen

baS Söeinfyotb'fcfye Mittel nid;t antoenben tottf, erfcfyrecft eS

micfy bocfy baß ein (Schlag in dl)ina, Dftinbten, Sfterico bie

Heroen biefeS großen £t;iereS beS SßeltfyanbetS, burefy alle

SBelttfjeile tyinburd) erfcpttern unb ben toofylljabenben $auf-

mann, ben fleißigen Arbeiter unferS 23aterlanbeS oernid?teu

ftfnne. ftturfmärts bürfen n>ir inbeß nicfyt; eS fommt nur

barauf an f mit ^orficfyt, Mäßigung unb 95crftanb auf ben

.©atmen fortzuleben unb Dor3itrüden, in betten bie 2Be(t fid;

einmal betoegt. Sie bie (Sachen jefct ftefyeu, gehört bie

®egenb um (Slberfelb unb beS £ljals oou Joannen 31t bem

©d;önften , £efyrreicfyften unb 91n$iefyenbften , toaS mau in
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£)eutfd)(anb fetten fann, itnb e3 toäre ein ungemeiner 23ermfr,

wenn toir gu eilig fyinroegge$ogeu toären.

$art3, ben 6. September 1827.

_ _ __ (gc^on in Sitte fanben totr Vorbereitungen gum

(Smpfang be'8 Königs, mefyr in £)ouat) unb Sambrar). <§ht

langer 2lnfd;tag be3 ^räfecten in £>ouaty befagte, toaS bie

iöefyörben traten unb toom man bie Sintooljner inoitirt;

3. 23. Straßen mit Sanb beftreut, toeige gähnen aus ben

genftern, greibatt, freie $otnöbie, greifd;iepen, 3ttitmination

mit toeigen unb bunten Sintern, geuertoerf, £rutmpfybogen in

großer £afy ** f- Wi 2Kfo gang ba3 ®egentfyei( ber @in*

facfyljeit nnfereS $önigg, unb roetm mand;e biefe übertrieben

nennen, fo fomtten fie fyier fyören, bag ber Smpfang ÄarPs X.

ber Stabt Sitte leib er 100000 granfen fefte, toäfyreub fte

nid;t 100 SouS bam beftt^e. £)ie 3nfct)rift einer ^3t)ramibe

bei (Sambrar) lautete auf einer «Seite ungefähr bat)in: ©(üd(id)

ba3 $ou% beffen $önig eine 23(ume im Sappen trägt; auf

ber ©egenfeite ftanb : „Au plus cheri des Rois, le plus cheri

des peuples." £)ie brüte Seite fyieß : SouiS XIV., Sout'3 XV.,

bie oierte: öouiS XVII., SouiS XVIII., ber XVI. fetzte;

ein oietbeutigeS, fpred;enbe§ Scbtoeigen toaS bie 3nfct)rift eines

anbern ^ßapierS: „Le corps fidele des portefaix" nict)t über*

tönen formte. T)k 23otf£menge ber gangen Umgegenb ftanb

m Beiben Seiten beS SBegeS oerfammett, unb ict) toar fefyr

geneigt in bem attem Mdfefyr ber alten %kfa gu ben 23ourbonS

m erbtiefen; roie es benn fart X. getoifj fo bargeftettt toirb.

3unäct)ft ftörte aber ber 5(nb(icf biefer ^Bolfömenge fetbfr, meift

fya'fHicfye Setber mit blauen ^ßapittoten in ben §aaren, bie

bis auf bie 9cafe fjerabtnngen, bie Männer unb 3ungen in
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farbigen 3open aller 2trt, meiße ober blaue ©d)tafmü£en auf

ben köpfen, olme ©pur t>on eth)a$ (Sigentpmticfyem, ©etjal*

tenem, Nationalem, alles fcfymierig unb ruppig. 3n biefem

ißolf fonnte ig nicfyt (tme ber ©eftalt naefy in ben verlumpten

Italienern) bie Domini terrarum ernennen. £>tefe §errfd)fuft

ift ber breifarbigen (Socarbe bor ber §anb auägeti>af<$en unb

auggeflopft werben, unb fo ftredte ftd; nun bie meiße (£afen,

33ettüd)er, ©erbietten, §anbtücber) aus £l;uren, genftern,

©tro^ unb 3iegetbäd)ern Ijerbor. £)iefe$ 28eiß erfd)ien mir

aber nicfyt toie ein pofitibeS Seiß ber liebergeborenen Unfdmlb,

fonbern bloS negatio unb fe^r geneigt fid) bon einem ßueifer

Napoleon neue garben aufbruden $u laffen, bamit es no$*

mals bunt überec! gelje. Seid) unenblid) fdjttere Aufgabe ift

es aber auc^r baß ein $o(f 30 3a^re feiner ®efd;id)te böllig

fcernicfyten unb in bem, toa$ ifym ba$ £)öd)fte unb ®län$enbfte

fdu'en, nichts a(6 ©iinbe unb 23erfetyrtfyeit erbliden folf! Siegt

beim nicfyt in biefem unbebingten Verlangen ber (Gegner ber

Neootutton auefy eine ^erfefyrtl? eit, unb gäbe t% nicfyt eine

anbere mittlere (h^iefyung, bie meljr 3utrauen u"k ^^ er?

tvzdtt? ßart X. toürbe am befteu biefe Siebe ertoeden, n>enu

er glaubte, baß er fie noefy nid;t befäße. £>iefe Triumphbogen

an% Brettern eilig $ufammengefcfylagen, geigten un$ Neifenben

immer bie jäimner(id;e Äefyrfette $uerft, unb biele Ratten and;

biefe tool lieber bem Äöuig, jene ifyrem £riumpljator fvie-

gerifcfyer 51rt ^ugetoaubt. Ned;te £l;eifualjme entbedte id; nid;t,

t;ed; ftenS mäßige Neugier; bod; fcfyrieb id; bie# mel;r ber

Natur ber £>inge ober meiner Stimmung, als pofttioen

®rüuben $u. 2£a$ fann inbeß ein ^oll nid;t leben laffen,

h>a$ gerufen l;at: Vive la mort, vivent les ennemis! —
Crnblid; fufyr ber Stoma, uns oorüber, unb unfer ^oftillon fyielt

im näd;ften Dorf unter einem ^oll'^aufeu an. Da fragte

Ujn einer aua ber äflenge (ad;enb: „Avez vous vu passer

La giraffe?" unb biefer Sife fanb Beifall!! 3ft bicö widM
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a(S bebeutungStofe grioofitat ofyne tiefen ®runb unb fettere

golgen, fo §at fie bocfy gemiß bie toürbigften unb fyeiligftcn

®efüfy(e untergraben. Ser backte bei uns fo etmaS, wer

magte eS (fcfyon an« gurcfyt oor einer Ungeheuern £racfyt

©daläge) cä&fifywtym$ 9ftir mar, als öffnete jenes (etcfyt*

fertige Sort mie eine übereilt ausgekrochene Zauberformel,

ptöfelid) einen CUM in eine Seit ber (^ä^rung unb 2luf(öfung,

fcbled)t übertüncht burd) baS ®eprafyte über ben neugewonnenen

fiebern -Boben. öalobiner unb 3efuiten fcfyienen nod) barin

um^equmüfjlen, unb ffreien nur, toenn fie fiel) begegnen;

»erfennenb baß es g(etd) gitt, ob bie -üftinen oon Dften nad)

Seften, ober oon heften nad) Dften angelegt merben.

Freitag, ben 7. September.

Theatre franpais. „(EmUie" nad? $eni(toortfy Oon Salter

(Scott, aber otme Vergleich an^iefyenber unb beffer als bie

beutfd)e -Bearbeitung. <Sd;on baS gan^ gefüllte §auS machte

einen an^ie^enben ©nbruef, gtetcfyttrie eine ber Sluffü^rung

oorangefcfytdte §a^bn'fc^e Sfympfjonie. -Beim Slufeiefyen beS

Vorgangs faß §err 2frmanb als öeicefter ba, unb fyielt einen

Monolog, ber mir feljr misfiet. £on, Haltung, Stimme,

5IuSftoradj>e mar alt, gefugt, gefprei^t, unliebenSmürbig, etma

mie ifyn §err — bei uns geben mürbe. Scfyon fürchtete id)

meine Hoffnungen am britten S^eaterabenb mieber getäufc^t

ju fefyen, aber gottlob i<$ irrte mid;, §err Strmanb mar ber

einzige Unangenehme unter aßen. Seit beffer fein Vertrauter

§err ^erier, unb Samfon als 2(ftrolog. £)ie (Sltfabetfy gab

£)emoifelle Seberb, im einzelnen $mar beclamatorifd; unb bouffi,

aber im ganzen mit fo biet 2Ibel unb Sürbe, $ülml;eit unb

Ottilbe, baß i$ (unb £m meißt, baß bieS bei mir fyinficfytlid)
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bei* (Slifabetfy biel fagen toill) aufrieben roar. 2öa3 fott tct)

aber enbltct) bon ber 9)?ar$ fagen; e3 roar aU gefye eine

neue Seit auf, als fie bem unangenehmen £etcefter gegenüber

trat diu ungemein ebteö ($eftct)t, einen fein gefd)mttenen

9)hmb, fct)öne 9?afe, l)errttd;e klugen, eine £ljeaterfct)on(jeit

gan^ roie idj fie oben verlangte, unb überhaupt bort einem fo

jugenbfid)en Slusfetyen, als fei fie in ben 3roau3igern. £>te

Stimme ^öd^ft roefyltfwenb, jebe (Silbe beitttidt; ofyne 31t buci>

ftabiren, ein gluß ber sftebe, roeltf;er bie burct) bie ebelfte

Äunft roiebergeborene fct)öne ^ftatur geigte, feine (Spur bon

Uebertreibung, Lanier, Keinen ®unftmitteln unb fünfteleien,

feine fran$öfifd)e $Rr/etoru% fein Umfpringen ber Stimme,

alles fci)ön, ebel, paffenb, auSbrucfSboll. 3m legten 2Ict roanbelt

ftrf) ba$ ^dt)aufpiet in eine £ragöbie, (Smilte l)at ben 3?erftaub

berloren. 3n biefeu langen, bem £e£te nact) bebenf(id;cu

(Scenen, fpiefte bie SCftarö mit fo ungemeiner -äftcißigung unb

boc^ fo genügenber traft, mit fo metfterljaften Beübungen,

Uebergängen, fo milbe unb roieber fo groß, fo Stljeilnatmte

erregenb unb fo fcfyrecfenb, baß geroifj feine tragifct)e &d)au*

ftnelerin fie fyier übertrifft, unb fie biefen tool nur beö^atb

nicfyt beige^äfjtt roirb, roeil fie ben ©te^eufot^um berfcfymäfyt.

(So t)at bie -äflarS meine gain ungeteilte -Söerounberung

erregt.

Mamitcr an Wiiflitfte GrelutQcr.

$arU, ben 10. September 1827.

3er} finbe bie üftarö im r/ö$ften ®rabc beimm*

bernäroürbig, bor allem ba§ fie nie unter bie 2Batjrt;cit fyiuab

in (angrocilige Sct)n>äct)e, nie über bie <2cf;b'ntjeit fyiuauS in
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aufgebunfeneS ^3at^o5 gerätlj. ^fttrgenba fyürt man mitkam

Erlerntes, atteS ift aus einem ®uJ3, (Sr^eugniß beS ifyr tiftt

©ott verliehenen ©enieS. £)enn latent be^eidmet nur baS

(Geringere, Einfettigere, Erlernbare. 3fyr 3 ufamm entreffen

mit bem $ater, ber 3lugenbüct n>o fie afmbet bie fäkti$x\

liebe £eicefter, ifyre frühem 2lufforberungen baß btefer fie ebel

anerfennen fofle, bann ifyre Entfagung, toarer. über alle Wlafyn

richtig unb fd)ön. 211$ fie toafynfinnig im fünften 2Ict oon

einer (Seite eintretenb rafefy über baS £fyeater gefyt unb fid;

bann nieberfe&t, ftür^ten mir bie £fyränen aus ben Singen

bor 9?ütyrmtg nnb 2Befymutfy, efye fie nnr ben äftunb öffnete.

Sie ift fo ettoaS möglieb, rote nrirb e3 gemaebt? Es ift

aber eine fyöfyere Offenbarung unb ioirb nicfyt gemacht, £ange

Erflärungen, fritifcfye 23emerfungen ^erftören nur baS Ecfyte

baran unb laffen einen tobten unbrauchbaren ^ieberfd;tag

übrig. ©fücftid) genug , toenn man bergteicfyen fefyen unb

fügten fann. 3h>etmat fa9* b*e £D?arS autrefois mit einem

5£one, einem StuSbrucf, in bem Unfuges an& bem tiefften

§er$en auffingt, fotoie in bem 5Imen ber 3uüe. 2ttS fie bon

Seicefter berfannt, ftd) losreißt unb über einen £ifd) gelernt

baran anffammert, als fie in einer SSifion baS ©cfyaffot
t
m

erfteigen roäfynt unb bann, im Sdtgenbtict n)o ber ©treid?

fallen foll, mit einem @cbrei $ufammenftür,$t; es ift unmöglich

(Größeres, ErgreifenbereS ju fefyen unb $u fyören. — £)ie Seberb

ift eine brabe &ä)aufMieterin, meinet EractytenS aber tfyörtcfyt

fie ber 9)?arS gleichstellen. Es fehlte bei altem 8obe, baS

fie als Etifabetfy berbtent, nid)t an 2Iufgebaufd)tem, Sftanierirten

unb flehten fünften. 3U biefen rechne idj) 3. 4S. bafj fie $u

<Suffe£ mit hartem £on fagt: „Je vousprie", unb 3U Ceicefter

mit bem allerfco eicfyften: „Je l'ordonne"; — toaS inbeß großen

Beifall fanb.
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kanntet an feine grau«

$ari8, ben 13. September 1827.

sJ}aä)bem ict) geftern ettoa um geint Ur)r oormittagg

meinen ^örief an £)i$ geenbet Ijatte, tarn £err ®attoi3

(bem mict) §err öon §umbofbt empfönten) , unb tetftete

mir, mid) in ber ©tabt umt)erfiit)renb, Bio ya5 Ufyr ®e*

feüfd)aft. (£$ war fer)r intereffant, fidj bon bem Bejahrten,

fenntnigreicfyen Spanne unterrichten $u taffen. „|>ier", fo

ffcrad) er, „too bie neue fd;öne ©trage SKiboti burd)get)t, n>a*

ren fonft $Iöfter unb (Härten, r)ier an biefer (Scfe ftanb bie

Sttanege, n)D bie assemblee Constituante il)re ©tfcung in

tyaxid eröffnete, bie legislative fortfefcte, ber (£onoent ben

$önig gum STobe oerurtfyeUte." „Sie ift'3 möglich", fiel ict)

ein, „bag an biefer felben ©rette, too fict) bie furd)tbarften

Erinnerungen, $erftanb unb $er$ gerreißenb, gufammenbrän^

gen, ein getoöt)nttct)e$ 33ürgert)au3 ftel)t, Öeute rur)ig leben,

unten unbewegt bie $affeeftube befugen unb atteS OTgü'ci/e

benfen, fprect)en, füt)Ien, nur nict)t baS, roa$ t}ier attein ©ee*

(en reinigenb, bie !2ftenfd)eu ergreifen unb bewegen fottte?

Sie fonnte man uid)t jenes a(te ©ebäube afs Satyr = unb

Sarnung$$eid)en für alle ®efd)tect)ter 31t ett)igem ®cbäd/tnijj

erhalten, ober ein 3)enfma( ber 9?cue unb ©üt)ne batnn jfcfa

(en, ftatt biefe in flackern 23ergeffeu unb g(eict)gü(tigcm 33or=

übergct)en 31t fiuben?" — „23on biefer ©eite", fnfyr \vrr

(MattoiS fort, ,,gcfct)ar) ber Angriff ber Smferien Mtrd; bie

SUfarfeitfcr, (n'er würben bie ©cfyroeijer niebergel;aitcu, bort

in ben Säuben beä ©ct)(offe$ fat; man bie ©puren ber Vu

ge(u unb ©reine, frjj Napoleon attes fyerftelleu lieg." —
„Sie (eid;t", bemerfte id), „l)ättc man btc 3Tuitcricn oertljei*

ftaumer, Erinnerungen. II. 15
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bigen fönnen, burcfy Sage, (£rt)öfyungen, STerraffcn, enge Grin*

gänge, eine toafyre geftuug. ^old^em 2ln griffe roihbe 9?a*

poleon nic^t gehndjen fein, fonbern in ben Wenigen (Stritten

bort hinüber gur Sftanege, feinen oöttigen gafl erfannt fyaben."

— yöÄ fyieljer", eraä^ftc £>err (SattoiS, „gingen fonft bie

SDsiterien, biefe kannte lieg Napoleon pflanzen, biefe ®ebüf$e

nnb ©änge anlegen, biefe £ret>pe jnm $fa^e 8ubhna/$ XV.

fyinabfüfyren." —
3ene$ ©ebäube h)ar ber @i£ beS 9?atfyS ber günffyunbert,

be$ Corps legislatif, ber Chambre de Communes. §ier in

ber Wlittt biefeS großen, lebhaften $fafce3 ftanb bie ®uiflo*

tine, fyier fiel ba$ £aut>t Subroig'S XVI., ber Königin nnb

toie biet anberer ebler Männer — ober $erbred;er. — 3d;

fdfyauberte gnfammen; e£ war mir, <d% toenn aöeö ba$, n>a$

id; hierüber mußte, bis bafyin nur ein bräunt, eine uumög*

fictye gäbet getoefen toäre, nnb erft burd) jenes : bort gef cfyafy

eS, tt>ie burd? ein 3<*UDevtoort fity m entfe^üct)e Safyrfjeit

»ertoanbele; eben je£t, in biefem 5lugenbücfe bor meinen

klugen fid; ereigne. $>fe ^er^ogin bou Stugouteme, ber $ö*

nig, fahren nie über biefen $(a£, eine ad)tung$tt>ertfye ©cfyeu:

nocfy beffer oietteid^t, n>enn Könige nnb $olf 3n biefer 33 tut*

ftette toaftfarteten, ^etbfterfenntniß fugten, 23uße träten

nnb um (Srtöfung oom 23öfen beteten. Sie ift e$ möglich,

rief id? aus, baß ein SBolf firf> fo fonnte ttyranniftren taffen,

ioarum traten nicfyt, aus Un^äpgen nur SBenige jufammen

nnb matten ben greoeln ein (£nbe? Seit, antwortete §err

(SkttotS, bie gormet: c'est un ennemi du peuple oon ber

Stenge geglaubt unb alte SHjetfaaljme benutztet hntrbe. (So

ift fein ©taub, fein SRang, fein ®ef($tecfyt frei bon bem ur*

fyrüngttcfyen ®ifte beS -Q3öfen; nrirb bieS frei, fo fefyen mir

baS <£ntfefctu§fte auf bem £fyrone, n>ie in ben gmtten. 3eneS

*ßöfe an feffetn, äi$ fo($eS erfennen lehren, bem eiteten @efbft*
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vertrauen, beut Unglauben, tote beut Slbergfauben ein (£nbe

machen, ift bie Hufgabe unb ba$ £ki ber Religion.

$ari3, ben 16. September 1827.

SibenbS war icfy $um £)mer 6et ber Wax$. ©d)on ber

Eintritt in baS, wa$ matt, icfy weiß nicfyt ifyren <pof ober

(harten nannte, ift Wotjfttmeub. 3n ber tiRittt be$ oierecfigeu

$ta{3e$ ein (Springbrunnen, oben mit einem fmenben teer

oergiert. 91u3 ber obern marmornen mit Blumen eingefaßten

«Schale fallt baSSaffer burefy acfyt Oeffnnngen in bie untere,

größere, welche ®oIbfifcfye in großer £aty burc$freu$eu ttttb

bie noefy reicher mit blüfyenbeu Volumen alter 2trt oer^iert ift.

£)rei leiten be$ 'ißfafeeS finb mit grünen (Gittern bebetft, an

benen fiefy Sein, (5pf)eu unb (Scfytingpflansen anberer *äxt

emporranfen; oor ben (gittern taufen jierficfye Blumenbeete.

(5benfo ift ba3 £au£ bt* jttttt großen 33a(con be$ erften <Stocf*

toerf* oerjiert, unb bie $orfyatte mit ©tauten gefcfymücft,

Welche fefjr eigeuü)ümficfy aus blättern unb Blumen tjetoor*

fefyen. 2)aß bie Sofmung fetbft nid;t fyinter tiefen Sßorfyöfen

$urücfbleibe, oerftefyt fiefy oon fetbft.

£)a$ ®efpräcfy war lebhaft unb betraf meift

£f;eater unb tt)eatralifd)e ®unft. £)aß £afma ben Sitten ge*

tja6t fyat bie ftranjofen $ur ^atur aurürfaufütjrcu, räumten

alte ein; gugteiety aber, baß er manche Motten na$ atter Zxa*

bitten fpielte unb nicfyt überall gegen ben ©tad;el leefte. £)ie

Wlaxü wieberfyotte : fie würbe, wenn fie tragifd;e Collen über*

nehmen wollte, £)icfyter, 3ourualtftcn unb ben nacfytretenbeu

großen Raufen >üiber \ty l;aben.

15*
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$ari§, ben 24. September 1827.

25or bem gefdjucfytlicr) fo benftoürbigen £otel be bitte bor=

bei, über bie $lace rotyale, bie Sßorftabt (St.-5tntoine unb

ben *ßlafc ber öaftttte r)ittoeg, famen mir $um ®ird)fyofe be«

^ßater« la d^atfe bor ber <Stabt. <Scfyon früher fagen $u

beiben leiten be« bur$ (Härten fyinfüljrenben Sege«, Sftäb*

d)en meiere ®rän$e unb Blumen berfaufteu, SSßerfftätten ma*

ren mit £obtenbenrmalen aller 5lrt gefüllt, ©er ©ingang be«

$ir$ljofe« ift ebel, nnb mit angemeffenen Stellen au« bei

(Schrift bergen; benn be« üXßenfcfyen eigene ®raft nnb Sei«*

r)eit lann ttjn au« ber 3eitlid(>feit nicfyt in bte (Snrigfeit erlje*

ben, er finft immer jum 23oben aurücf nnb fteljt fca nnr £ob

nnb Sßertvefung. 3ebe« ®rab ift bom anbern burcr; (Stnfaffun*

gen getrennt, meit bie metften finb mit ©enlmalen mannid^

factyer 2irt berfefyen. Unter benen, bie i<$ nät)er betrachtete,

mar fein« albern ober gefdjmtactTo«. Senn man auf ber

Spör)e be« ®ird()r}ofe« angelommen ift unb über ben Salb oon

8eicr;enfteinen unb (Stypreffen *ßari« in feiner ganzen 2tu«bet)*

nung bor ficfy fieljt, man gerätfy in eine eigene, fonberbare

(Stimmung. Selche ungeheure £afy ber £ebenben, tätigen,

unb bocr) finb mol r)unbertmat fobiel auf btefer Duabratmeile

begraben! @inb fie benn toirlttc^ für biefe (£rbe tobt? ®ann

nur ber ßebenbige be« lobten, unb ber STobte nicfyt be« 8e*

benbigen gebenlen? Strien bie ©eifter ber frühem ©efd^fed^^

ter nur burdj) bte Erinnerung an üjre Späten, gibt e« leine

(Seelenmaubcrung, al« burcfy bie ®efcfyi$te? 3$ fyätte in bie*

fer Mittag« ftunb e an ®etfter glauben, fie fet)en lönnen. Ober

märe btefer SSoben nid;t getfttger, al« ein anberer, ber feit

3ar)rfyunberteu nur traut unb Sftüben trägt? ©eljen 2Ittfidt>^

ten unb ©ebaulen i)ier lebiglicty bon mir au«? Sirfen nicfyt,

unb lote mirlen bie r)ier ^Begrabenen auf mid? ein? üDMiere,

Lafontaine, £)elille, £alma, 9cer;, Öabebobere, sJttaffena,
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£abouft, gofy unb tote un^äfytige anbere, bie in ifyrer 8eben$*

$tit bte (^emüt^er fo mächtig bet)errfd)ten itnb betüe^ten. 2luf

bem (Grabmale 21bä(arb'3 unb §elotfen$ lagen frifct}e Ärättje.

3e$i tote bamal« finbet fid; nid;t immer, ma$ fidj fucfyt,

fuc^t ficfy, toaS oft nicfyt äufammengefyört, miSfcerftefyt fid; baS,

roa3 fid) gefunben fyat unb berftetyen fotlte. So tönt eine

etoige £)iffonan$ in aller Ötebe mit, unb ntctyt blo$ ber ®e=

fd)fedj>ter (roaS root jeber jugibt), fonbcrn in jeber Siebe, 3. 33.

ber &inber ju ben ins ®rab finfenben Vettern, be3 Bürgers

mm 2?aterfanbe, beS ÜünftlerS jttt Äunft, beS 2Btffenfd;aft=

tiefen 3« feiner $Mffenfd;aft. 3d) Begreife ntd)t, wie man

tiefen SdjmterjenSruf nid;t fyören, um leugnen, unb alles auf

Cionfonan^en rebuciren fanu, aus benen fein irbiftf;e$ Seben3=

lieb anöfd?lie§tid; erbaut ift. ^Begreiflicher ift'ö, baj} bie, h)etd;c

jenen £on am (auteften unb tiefften oerner/men, lieber baS

£)afein rernid;ten, als tfm länger ertragen ftotlen; ober aubere

lebiglid; £ut(fe in ifyrem eigenen 3cr/ fud)cu unb aller Siebe

unb 3uneignttg entfagen. Unb bod; finb beibe ^luStoege oer*

berbiicfy unb ocrbamntficfy, unb e$ tritt bie llebeqeugung fyer^

toor: ba§ nur b«$ (Sfyriftentfjum biefe 9tält)fel rtd;tig au$fpricf/t

unb richtig löfet, nidjt bloS unbefcr/abet menfd;(tcfycr $unft

unb SßMffenfääft, fonbern gur 23erf{ärong beiber.

Ramm an Stetf,

<ßari3, ben 14. September 1827.

— — — — xl<$ gefye auf einen (Mcgenftaub über, ben

tety nod; nid;t berührt fyafre, nämtid; bac euglifcbe Xtjcater,

roa« r/ier in ooriger Socfye eröffnet warb unb bis jc^t toeit

mefyr 3»fr™cf) finbet, aU mau erwartete. So fefyr fid; and;
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ooraugfefyen lägt, ber Söiberftorud) ber gran$ofen gegen bie

engtifcfye Bütme toerbe burd; nähere Befanntfcfyaft aufgeregt

unb ifmen eine Beifbietfammtung be$ oorgeblicfy; £fjöri#ten

in bie Jpanb gegeben derben, rann bod) ein ®eift, tüte <&§ah

fpeare ntd^t fmtrtoS borüberget)en, ober burd) baS aes triplex

ber brei (Sinijeiten abgehalten nnb bedungen derben. (Sbenfc

muß bie engtifd^e ©d)aufpietfunft, in ifyrer 2tet)nticf)feit ober

$erfd)ieben:t)eit Betrachtungen t)erborrufen, unb 9cact)at)mung

ober SBiberftanb auf beibeu leiten barauS entfpringen. Um
beffer gu fet)en, $u Ijören unb bem tjöcbft unbequemen ®e*

bränge beö parterre gu entgegen, freute id) bie biet r)öt)erc

Ausgabe nidjt, unb erhielt im £)r$efter einen fet)r guten

unb na^en $ta£, geftern, 13. (September, ^ur Sfaffüfyrung

beS „§amtet" Sie biete ^ebanlen burc^freu^ten ftd) in

meinem $opfe bis gum anfange beS &tM%. <St)af|>eare,

aufgeführt bon tonboner @d;aufpietern im £)beum gu $ari$

oor ©ngtänbern, gran^ofen, £)eutfd)en unb toie biet anbern

Göttern, hmbig ober unfunbig be$ ©tücfg unb ber @prad)e,

begeiftert bafür, ober mit $orurtt)eiten bagegen u. f. to. —
gragen <Sie nun (id) tt)ünfct}e mir eine fotd)e attgemeine

grage, um ba$ §er$ erft ju erteiltem), ob meine (Srtoartun*

gen erfütft finb? fo muß id) im ®an^en antworten: ^ein!

3d) nritt roenigftenS berfud;en, bie ®rünbe ausbeuten: l)lfang

mir ba$ Ghtgfifcr), toaS icfy bodj fo gut unb in Waffen nodt)

nict)t t)örte, fo überaus tontoS, baß id? fetbft baS gran^öfifebe,

toenigftenS ber 9JkrS, bagegen ioatjre 30£uftf nennen

möchte. Um nun bem (Seffemmten unb 3ifcfyenben einiger*

maßen aufhelfen, toerben bie $ofate, ober eigenttiefy nur

baS fd)arfe ei an$ offen Ottitubtomfeln mit ber 3un9 e fye*bor*

geftöbert, über bie 3 a'fyue hinausgejagt unb überhaupt mit

bem üDfttnbe un$ät)tige biete Sftanöber in bie Sänge unb Breite

gemalt, toobei ^utefct bod) nid;t$ t)erausfommt, bie aber,

befonberS Wi ben grauen, i\M ausfegen. 3um ^ e^ au$
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biefeu Sßerfyättntffen mag baS $tt)eite mir unauSftefyliclje Uebel

fyeroorgeljen, nämlicfy baS entfefelicfy langfame (Sprechen ober

oielmeljr ©tyllabiren, unb bie ga^Uofcn 5lccente, bergeftatt

bag ein breifübigcö 2Bort bereu oft $mi erhält unb in ber

äftitte auseinanber geriffen toirb. (Sbenfo trennt man trafen

eines <Simte$, bie in gleicher golge au^ufprecfyen roären in

3toei §älften, unb fcfyreit tool bie eine, roäfjrenb bie ^hjeite

!aum hörbar bleibt. 3) gefylt e$ nicfyt am SBütljen na$

fran^öfifd^er Seife, unb toenn Ijter Lanier öorljerrfcfyt, fo

trifft berfefbe 23orn>urf ba$ engltfd)e Sweater. 4) £)ie ©cfyau-

fpicfer roaren U$ auf (partes $embte unb ©emoifelle @mi%
fon unbebeutenb, unb fetbft gegen jenen Ijabe icfy biet ein^u*

roenben. 5) §atte man ba$ <Stüd feljr berührt unb bocfy

bauerte e$, ber Öangfamleit be$ @pred;en$ falber, 3Va Stunbe.

21ud) roaren bie Slbfürjungen teineSroegS fo oerftänbig ober

erträglich, toie fie Ratten fein tonnen. —
3efct nod; einige einzelne 33emerfungen nacfy gofge ber

<Scenen. ©er ©eift tritt in farbiger, pracfytbolter Lüftung

auf, fdjreitet rafcfyer unb fpricfyt nidjt fo gan$ tonlos, rote

getoöfynticfy in ©eutfcfylanb. ©er $önig feineSioegS entfcfyloffen

unb oerf üt;rertfcr) genug , feineäroegS gut angesogen, ^oloniuä

3U albern, tfyeitä baburcfy, bajs in feinem spiele bie @<$tau*

l;eit ober bod; getnt)eit be$ §ofmanneö fehlte, tljeits baburcfy,

ba§ alles ßtuge, roaS er $u fagen l)at, 3. $3. bie (Srma^nung

an feinen <2oIm, geftricfyen roar. 3n ber 5lnrebe ^amtet'S:

angels and ministers u. f. ro. lieg $embfe guerft feinem

(Styfteme beS ©tylfabirenS unb SlccentnirenS freien, ober toiel*

mefyr unfreien Sauf. Sftan fonnte oermutfyen, manches ge*

fcfyefye um Wtfyem $u fparen; aber bie £uft wirb bei ben lang-

gehegten «Silben tonlos ocrbraud;t, roaS nod; mel;r ermüben

muß, unb beim Mangel alle« föcbeffuffeS trägt unö ber

©cfyaufpiefcr nid;t über fc^ime, fteigenbe unb fallenbe Sföogcn,

fonbern fälvrt mit uns gegen ben SÖinb über einen Knüppel-
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bamm. £)ie Sorte king, father, royal dane f^rad^ $embte

in fangfamen 2lbfäken mit bev ^öc^ften 33erfc^teben^eit beS

2iu$brucfg, roie eth)a in ber Aufgabe: loram fyer. £)affetbe

gilt für ben 23er$: Say, why is this, wherefore, what

should we do. — 9113 ilm bie gveunbe fyinbem tootfen, bem

(Reifte 31t folgen nnb Hjn feft^atten, fcfyreit er bei ber ©teile

unhand me tote rafenb, nnb e3 entftanb ein, aller Sürbe

entbeljrenbeS ®a|balgen. Säljrenb ber Sftebe be3 ®etfteS,

ber nicfyt langfamer fpracfy, als £amlet, Iniet biefer nieber,

ergebt ftcb fpäter, unb bleibt bann, mit einem gufje bor*

fcfyreitenb nnb auSgeftrecttem Irme, unbeweglich fte^en. £)en

93er3 o horrible fpricfyt er mit I;öc$ft jitternber Stimme. £)ie

the time is out of Joint tjtfcfyft langfam, ftyllabirt, jeber

23ucbftabe faft mit befonberem 2kcent oerfefyen, nnb barum

toenigftenS für mid; im ®au$en leine Äraft nnb STiefe ber

Sirlung. O^elia (£)emoifelle ©mitfyfon) in ben £iebe$fcenen

nnb folange fie bei Sßerftanb ift, fatt, trocten, man gewährte

leine Seic^eit, (ünnDfinbung; — e$ mag fo für ben ^ori^ont

dou (£nglanb oerlangt werben, aber mir gefiele bie beutfcfye

nnb frangöfifdje Seife fd^on beffer. £>ie Slnrebe ber Königin

an (Mtbeuftern nnb SKofenfran^: Good gentlemen feierlich,

tote H mir gar nicfyt nötljtg festen, ^ac^bem ber $önig unb

bie Königin fort finb, tritt bei uns «pamlet lefenb, langfam,

in fid) gelehrt auf bie <Scene; ®embte eilte raf$ unb leiben*

fctyaftlid) bte anö Drdjefier. £)ie Sorte words, words,

words fagte er feljr fcfynetl unb ^ornig; bie fpätern: your

seif shall grow old il f. id. mit lautem Öac^en. £)ie

fc^iDar^e §ofe war am linlen Söeine oon ber falben $eube

biß auf bie fyatbe Sabe Derfcfyiüunben unb man fafy eine enge

Unter^ofe rote oon altem ^anling; §aare, 23ruft u.
f.

n>.

bagegen unberänbert, unb mit 9tenafyme jener £ofen»erttur*

rung toar unb blieb $emble angezogen fo jterlt($ toie ein

@tu£er. £)te Slnrebe an (Mlbenftern unb ^ofenlranj but let
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me conjure you litt befonberg burd) bte gebeulte 9Iccentua=

tion; bte fyerrfidje «Stelle this brave overhanging firma-

ment u. f. n>. mar ofyne (hljabenfyeit, ber Schuft matnierirt.

£)er Scfyaufpiefer fpradj bte Stfebe oom raupen $tpnrifal uteineg

<5rad)ten$ mürbiger unb beffer. Die Sorte: say on, come

to Hecuba fagt IhmMe ic^> roetß nicf>t recf)t roarum, fyöcfyft

langfam unb feierlich. Use every man u. f. to. mit bett

fdjärfften 2lccenteu, faft fcanbirt. Seiter: i'll have these

players gebebt — play something fad/enb; i'll observe

mütfyeub; the spirit that i have seen leife fopffd^üttelnb,

abuses me fcfyreienb, enblid) oom festen $erfe bie erfte

&älfte wheron i'll cateh hmtfjenb, unb bie gtoeite the con-

science etc. (eife, fyetnt ütfy anbeutelnb. %lad) bent allem

miffen Sie fd;ou, tote ber 9ftono(og to be gefyrocfyen toarb.

@r machte auf micfy, unb mie es festen, attefy auf bte (fonft

mcfyreremal flatfcfyenbe) &erfammhtng feine Sirfung. 2)er

erfte 83ett bauerte toof eine Minute, hinter sea of troubles

mietet lange $aufe. 3n bent $?erfe that patient merit of

the un-worthy takes, toarb im U)eit oon worthy getrennt,

fcf^avf Betont, wor unb ta aber nid)t minber. When, he,

himself u. f. to. auf gang äfynticfye Seife. T)agegen in ber

Scene mit Ophelia fcfyrett Remote bie Stelle: why wouldst

thou be u.
f. to. mit ^öc^fter (Site ab, unb bie fpäteren:

i have heard of your paintings trägt er faft loütfyenb Oor.

Cpfyeüa'ä Ätage o what a noble mind, tijat bei ber troefenen

kälte auf mtcfy feine Sirftutfl. — in my heart of heart

(angfant unb einzeln accentuirt; i pry thee when thou see'st

mit fyöd;ftet t'eibcufd;aft fdjreienb. 3d> fage unb fagte fcfyrcienb:

oenn in ber i'eibeufd/aft fyat MentMc feüteStoegS toatn'c, genü*

genbe &raft, fein £on toirb unangenehm. 3n ber Scfyaufpiel

feene fifct rpljclia (inf$, itöuig nur Königin rccfytö. $amfet

legt ftdj> mitten auf ber Scene nieber, rutfcfyt bann erft gen

Cpfyefta hinauf, bann mriirf nad; ber Seite feiner Stfutter
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tjin, unb fyatte ben ©oben fo rein gefegt, ba§ fein Wod

fcfyiuerttd) roteber rein toirb. £)ie «Stelle no, no — poison

in jest gebetntt, no offence in the world tetcfyt fyingetuorfen,

He poisons him — hi$ Gonzago's wife mit ber unge-

fyeuerften $eibenfcfyaft fcfynett tjerauSgefcfyrien, — ba$ nacfytjer

fotgenbe ftnmme Spiet beffer. 3n ber Scene mit ®ütbenftern

bie SBorte: why, look you now, m'S make it speak fefyr

feierlich, bon ba bis upon me im tauteften 3owe. &>&

Scene mit ber 9J?utter gelang unter allen am beften. 9(1$

ber ®eift gefjt, ftürgt §am(et auger ficfy gu ©oben. — £)en

Sföafmfinn fteltte Dpfyelta bielteicfyt nicfyt Reiter unb leidet ge=

nug bar, aber fie fyiett fid) fern bon bem ängftlid)en Scfytep^

pen ber meiften <Sdj>aufpteterinnen ; atteS roirfte ebet, mächtig

unb berriett) ein großes Talent. Dirne 3tt>eifet überragte bie

<Smitfyfon bie übrigen ot)ne 2tuSnat)me; toaS fie fyier teiftete,

loar toeit baS ©efte in ber ganzen £)arftetfung, £)ie lobten-

gräberfcene blieb ioeg bis auf bie Stelle über 9)orif, welche

§amtet ä'ujjerft tangfam fyerbetete. 3m ®efecfyte mit %atxtt&

fäffen ficfy beibe unb ringen, wobei bie Sßermecfyfeümg ber

Söaffen bor ficfy geljt. 5>tt$ Stücf fd;tie§t mit ben Sorten

beS ^oratio. SaS unb tote berfefjrt überhaupt toeggetaffen

toorben, tofynt ntcfyt ber Sttüfye nac^woeifen. — 5(ud; ba£

Sföeuige, toaS icfy im (Stnjetnen beibrachte, toirb genügen um

bar^utfmu, bafj bie (£ngtänber bon ber SBotfenbung entfernt

finb, n>o ioafjre 9?atur unb toafyre Äunft vereint toofynen,

unb tro£ aller unb geredeter klagen über bie beutfcfye ©ütme,

ftetfe icfy bocfy U)re tragifcfye oben an, unb über bie englifcfye

unb fran^öfifc^e hinauf. SenigftenS bürften ficfy bie hänget

jener (fie finb 3um STfjetf nur negatib) efyer erlennen unb ber*

tilgen laffen. ®embte ift nicfyt ofyne Anlagen, fyätte aber

§am(et bie traft, bie er itmt in feinem, bis ans SÖBüttyen

fyinanfteigenben Spiele beilegt, fo müßte ba$ Stütf gan$

anberS unb im britten Stete ju (£nbe gefyen. 2öemt ^anriet
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bei uns manchmal ju milbe, $u toeicblid; bargeftellt hrirb, fo

gefdjalj fjier baS ®egentljeif.

$ari§, ben 26. September 1827.

(Heftern falj i$„Otl)ello"unb fanb neue 38eftätigung

für alles baS, roaS ic§ im allgemeinen fcfyon oben bemerlte.

$emble Ijatte, Iöbli$, baS ®efid)t nur braun gefärbt unb

feine iftegermaSfe übergewogen; wogegen id; misbtllige, bag

er in morgenlänbifctyer unb ntd^t als gelbfyerr 23enebigS, in

oenetianifcfyer £ra$t auftrat. Obenein fehlte es ifym an

geftigfeit unb 2Bürbe, ficfy in biefer Reibung $u belegen, ber

®ang toar oft latfd)ig unb bie 2lrme toufjten (olme 9J?antel,

£ut u. bgl.) oft nicfyt, maS fie anfangen follten. 2Iccente,

otogen, ^ßaufiren, (Schreien, 2Bütl)en, roie icfy'S fd^on be*

fdaneben, nirgenbS trat bie rechte ®raft, Ueberfegenljeit,

2Öürbe, SiebenStoürbigfett genügenb fyeroor, toelcfye n>ir feljen

unb fyören inüffen, um $u begreifen, tote er im Watft 33ene=

bigS unb im ^er^en SDeSbemona'S folcfye ©teile erhalten fonnte.

Unb wenn toir bieS nicfyt feljen, nictyt baran glauben, fo ift

ja baS (Spätere nid;t baS furdjtbare 3erbrecfyen eines ftcfy

täufd;enben großen ®emütfys, fonbern beftialifcfye SButlj unb

nichts ttciter. (5s gibt ßfyaraftere, bie ber SMcfyter fd^on fo

fd;arf, ja fyart ge$eid)net fyat, baß ber «Scfyauffcieler ja nichts

in biefer flftcfytung In'njufe^eu barf, toeil fonft eine toiberioär*

tige (Saricatur jum Sßorfcfyein foiniut; baln'n liege ficfy tool

Othello, 3ago, föictyarb III., (Slifabetfy unb «urleigty toon

(Spider rechnen; anbere, matter gehaltene ßljaraftere, barf

man umgefefjrt tool ettoaS auffrtfcfyen, cttoa bie Königin im

„£)on Darios". Grgerton oerfufyr als 3ago nacfy biefer ?lnfictyt,

feineStoegS #embte; fcfytoaq unb toeig aufeiuanbcr unb neben*
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einanber gefegt gibt aber niemals toafyre Maleret, gret(id)

finb bie granjofen lu'nficfytlicfy ifyrer £ragöbte in Lanier be*

fangen, aber es ift bod) ©djmle, 9ttetl)obe bann, bie £rabt*

tion ift erftärtid) nnb fd;liejst eine $rt oon befdjeibener 3(ner=

fennung beS früher ©eleifteten infid;; btefe ttnfbe, anmaßenbe

©eniatität, ofyne alle (Genialität, wirft anf micfy ncd? t>tel

ttnbertoärtiger. 2luS un$äfyligen nur ein paar £3eiftnele irriger

£)eclamation. Act II, Sceue 2: toenn nicfyt einige geftricfyen

finb, tremulirte $emble auf bem ftummen n in heavn tool

gel;n ©ecunbeu. Waty 3ago'S @r$äfy(ung über ben Hergang

beS (Streits fcbreit er, (Saffio, aus £eibeSfräften, bann nad;

einer ^ßaufe i love thee ebenfo, hierauf nad; einer gioeiteu

^aufe baS übrige, gebefynt. Gtaffio toieberljolt baS 2Bort

repu — tation mehrere male fo, ba£ bte beiben evften &\U

ben fyerau^geftoßen toerben, unb bie bret übrigen erft nad)

einer $aufe folgen. (£affio tuar unbebeutenb, benn baS 33er*

bienft, bie Srunfeufyeit bar^uftellen, t;at faft jeber ©cfyattfpieler

bis auf einen tyuntt. SRobrigo toirb läcfyerlid; gefm'elt, mie

ein Jpafenfufj. £)ie Smiffyfon ift als !£)eSbemona bem $embfe

als Ctljello getoig üot^ielien, unb eS gelang iljr toeit mefyr,

als üjm; bocfy fehlte bie jugenblicfye, Jjer^licfye 3nnig!eit, unb

bafyer aud; bie innige £fyeilnal)me. 3ago nafym bie SRolte

nicfyt als ein oerftedter, auSgelünftelter, fcfytoar^ auf fcfytoar^

fe^enber <Scfyuft; fonbern mit einer Slrt oon Weiterer Unbe=

fangenljeit, Falt, oornefmt, fid?er, nic^t gerabe beS ©an^en,

aber jebeS einzelnen ©d;rittS. ©d;arf gegen feine grau,

überlegen gegen Sftobrigo, gefcfytdt unb treufyer^ig gegen ben

äftofyren. dx gefiel mir unter allen am beften. — @S tolmt

ntcfyt, burcfy alle Slcte nad^utoeifen, ob unb tt>ie $emble ftiette

unb neben einzelnem, toaS in einer fo langen üfolle gelingen

muß, bieteS berbarb. 3$ Fomme $um fünften 5lct. £)eSbe-

mona lag in einem toeifjen 9iad;trTeibe im $8ettt, unter einer

leidsten £)ede. Othello fprad; ben erften Monolog fer)r lang--
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fam unb $og faft bie fyatbe Tonleiter auf mtb abtoärts. 3n

bem „Ijaft bu gebetet to night", fc^Iug bie «Stimme beim legten

2Borte fo f$arf in bie £)öfye, baß es iäcfyerticfy ober albern

Hang. SBäfyrenb £)e$bemona fagt: „beine klugen rollen" u. f. to.

fnurrte er, fo laug ber Htfyem bauert, ooftfommen ioie ein

£mnb, unb brüllte näcfyftbem tote ein «Stier. ÜDieS (bebrütt,

£>eSbemona'g geltenbeS ®efd)rei, bie Balgerei am 33ett, ba£

enbtictye £)rüden unb 5lbmur!fen mit bem Riffen, toar fo über

alle 23efd;reibung fyäpcfy, nribertoärrig, emtoörenb, bag e$

mir für 9)?enfd;(ic^!eit unb guten ®efcfytnadi in biefem klugen*

blid natürlich unb notfyioenbig erfc^ien, bie Scfyaufpteter aus*

gutrommeln unb ba$ Stüd gar nicfyt ju (£nbe fielen ^u laffen.

£)od) ging bie nicfyt ju tabetnbe SKtebilligung mehrerer grau*

gofen oorüber. 2Iber alles, toa$ bis ^u Qhibe folgte, erfdjrien

ebenfalls fatt, unangenehm, langweilig. SBenn bteö mir, bem

größten Sßerefyrer Sfyafipeare'S toiberfätjrt, toaS follen bie

gran^ofen fagen, meiere iljn meift nur burd) biefe 23earbei*

tungen unb biefe Sd)aufpieler rennen lernen! 3ct) rounbere

mid) mefyr über ben 3u ^au f unD ^ £° ö > ^a§ fie fpenben,

als über ben £abet, ben einzelne ßrtttfer au#fpred)en, aber

fretücr) mit Unrecht l?auptfäd;ticr) bem £)ict)ter felbft jutoenben.

3ft jene« baS £öd)fte ber englifcr)en <Sc^aufpte(er!unft, fo

braud;t man beefyalb roafyrlid; xtid/t nacr; ©nglanb $u reifen.

Sföie oI)ne allen $ergteid; fd)öner, ebler, angemeffener roar

bie 33orftelluug beS „£)tl)ello", bie ict) im grüfylinge in £)re$*

ben fat). äßäre baS, bamalä fo falte, gleid;gülrige tyuWi*

tum geftern mit mir im Obe'on geroefen, es mürbe feinen

<3d)aufpiefern geroifc bie oerbiente (#enugtt)uuiig uid;t oorent^

galten. — 33in ict) aber iüd;t ein anmafcenber Stfyor, fo oor>

laut über biefe englifrf;en (Sctjaufpieler abzuurteilen? Sßiek

leicht; aud) gebe ict) bie$ nur für fubjeetioe (Öefüljfc, bie auf*

richtig ausgebrochen, boa) met)r Serif} traben, als eit;citd>cUc,
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ober bie leiste SeiSfyeit mancher ^eifenben, bie atfe$ grembe

bem Grinfyetmifcfyen oorgiefyen.

tyaxiä, ben 28. September 1827.

2ln ber Wlax# ^abe ic§ im „£artufe" gubörberft

nneber beu Sofyttant ifyrer «Stimme beumnbert, ba$ gefprodjene

gran^öfifc^ nürb in tljrem Sftunbe gur Sftuftf. 23ie(e fönnen

feufgen, toütfyen, bedamiren auf gefmertei Seife, aber nicht

f^rec^en; biefe ®unft (fie muft iljrer (Seltenheit falber toot

bie fyöcfyfte fein) befi^t bie -tOtaS. 3n ber erften Scene brängt

fie ft$ in fetner Seife fyerbor, at$ muffe ber ,3ufd;auer ifyr

befonbere Shtfmerffamfeit nnbmeu; audj in ber Scene, n>o

STartufe för feine Siebe erKärt (III, 3) beginnt fie gattj

einfach, fetbft gutrauttd), brüdt bann ifyr (£rftaunen atferbingS

aus, bleibt aber bocfy in ber rufyigen Gattung, bie ben Sün=

ber täufd;t, toäfyrenb fie fid; felbft lüd^t ba3 ®eringfte bergibt.

WU aber aucfy tf)r üJttann bie3 23enefymen mtöoerftefyt (IV, 3),

mefyrt fid; tfyr Unnütte unb ifyre $raft; bie Sorte Est-ce

qu'au simple aveu d'un amoureux transport etc. fprad;

fie mit ber Sicfyerfyeit ber Unfd;ufb, bie berbnnbeu mit 23er*

ftanb unb (Sfyarafter, überall auger ®efaf;r unb ftegreicfy ift.

3orniger unb imponirenb toaren bie Sorte: l'erreur trop

longtemps dure etc., Vorauf Drgon enblicfy nad;gibt. £)eu

richtigen Äammerjungfereintoanb: son esprit est ruse etc.,

toeifet fie in beu näcfyften Werfen: non, on est aisement

dupe etc. auf eine meifterfyafte, überjeugenbe Seife gurüd,

bie ficfy aber freiüdj) nicfyt mit Sorten fymreicfyenb betreiben

lägt. £)te fotgenbe Scene lieg nidjts 31t toünfctyeu übrig,

ober offenbarte bielmefyr erft, \va$ man toünfcfyen fottte. £)a£

borfid;tige, faft ängfttidje beginnen, ba$ bei atfer ^üfynfyeit
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boc$ (jatb gurücfgefjattene unb barum einbringlicfyere ®ejtänb*

ni§, bie Steigerung ber ftofetterie, »ortreff(i$ ; bo$ toar bie$

nur bie letztere £älfte. 21(3 nun aber ber Sünber gemeiner,

freier toirb, unb ber Sftann, ade 3eic$en überijörenb, nocfy

immer gtoeifetub, fie nid;t aus ber peinlichen Sage ertöfet;.

ats fie nacty einer Seite ftärler fcfymeicfyetn unb in benfetben

^Borten unb £önen bem 23erftocften 23ortoürfe machen muß,

erreichte it)re Darftettung ba$ £)öcfyfte, toaS irgenb auf ber

33üfyne in biefer 5Irt getetftet werben laun. 3fyre fteigenbe

Öeibeufd^aftlid^feit fyält ber Schuft für 2fngeicfyen il)reö natjen

gafteS, unb er barf fie fc miSbeuten; bem 3uf$auer wirb fie

9Iu$bruct it)re^ iuneru 2lbe(3 unb be3 gerechten 3^™^ &&**

bie aufgegtoungene untoürbige $agc. Unb mit toeld^er unge^

meinen ©efcbicfticfyfett toarb gugteicfy ba$ (Singeine nebenein=

anber bnrcfygefüfyrt, ofyne gu ftören, Slrgttoljn gu ermeden,

ober eine £ücfe in ber fcfytoeren, boppelfettigeu SMfe 3U (äffen;

tdfj meine ba$ 9ttienenfpie(, Ruften, bem £ifcfye nafyen, baraitf

ftopfen, am Vorgänge gupfen u.
f.

n>. — 3efct folgte Materie.

(So fcfyön aucfy bie SflarS, a(3 Gnnitie unb Grtotre auSfafy,

t)egte ic$ bocty einen ä^tfzU ^ ®efi$t unb ©eftalt für

biefe fefyr junge SRotte gang paffen toerbe; unb fielje, fie fyatte

ficf> nochmals weiter »erjüngt, fd;(anf, frifefy, ftar, tiebtiefy,

toie ein 2ftäbd;eu oou ad;tgefyn 3afyreu. 3$ l;abe bie gufit

im »ergangenen 3al)re in biefer föotle mit großem Vergnügen

gefefjen, unb beharre nod; iefct babei, baß fie eine Sd;au*

fpieleriu oou 9Mur ift; fie machte ben unfehlbaren Griubrucf

jebeS toafyren latent«. $3ei ber SWarö hingegen tritt gu ber

graten ($afo ber 9catur bie oolfeubetfte, reiffte $uuft. #3cibe$

oerfcfymitgt gu einer Harmonie unb oerfefct und in ben SBofyt*

laut beS ®efü(jf$, ber £fyei(na£)me, tote fie nur bie ebetfteu

SBerfc ber tunft fyerborbringen. Die £eiterfeit Rftb iVatoe*

tat ber Valerie toar im fyöcfyfteu ®rabe Iiebeuönriirbtg, ityr

scfymerg rüfyreub, unb in bem Verflechten biefer beibeu
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(Skmnbftimmungen , ben llebergängen ober ®egenfäfcen nirgenbg

fauler, ßnatfeffecte, Uebertreibung. Bei einer fo burd>=

getjenbS unb in allen Xfyeiten gefangenen ÜDarftettung, ift eö

unnötig einzelne Momente fyevau$$ufyeben; man fann oie(-

mefyr behaupten, in biefer (nrie in fo mancher anbern Sftofle)

fönne einer <Scf>aufpielerin einzelnes anf^erorbentficb gelingen

unb Beifall fyeroorrufen, bennocfy aber bem (^a^en baS SBicb*

tigfte, (Stnljett unb §a(tung fehlem

Räumer an feine grau.

$ari§, ben 30. September 1827.

$>äfj meine fteten Angriffe auf bie heutige ^anglunft toott=

fommen gegrünbet finb, baoon fyatte unb tyabe icfy bie feftefte

Uebergeugung; aber Wo unb rote baS Beffere fei, !onnte icfy

nid)t nad&toeifen ober bordeigen, unb fam nur gu bem .gtoetfef

:

od bie ^angfunft ben tarnen einer Äunft rerbiene, menn fie

nur folgertet $ra|en barbiete? (bereifete Seute oertoiefen

micfy auf ^3ari$ unb ba$ fyiefige ^3aüet; fyier finbe idj aber

$)emoifette Slnatolc ©offefin, £)emoifet(e gourctfi unb anbere

Befannte in fyöcfyften Sürben toieber, bie alte Seier nadj ben*

felben ©runbfä^en ^cd;ften^ einen falben £on fyöf)er gefttmmt.

(So glaubte \<§ mit meiner ©ftpfte gan$ auf rechtem 2Bege ju

fein: btoge Bewegungen unb ©tetfungen menfcblicfyer £eiber

führen nic^t big jur reinen ©cfyönfyeit, e$ gibt feine ®unft

biefer Belegungen, feine £an£funft. Qkxzxtx, Unnatur,

ärmliche 2Öieberf)ofungen finb unbermeiblid), ja fie gelten für

ben £riumüfy ber Sftetfter. — 2We biefe Sei^eit §at geftern

ein SJtäbcfyen gu <Sdjanben gemacht, — ober oietmefyr bie
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SBeiSfyeit berer, bie ba glaubten, bic toaste £an$ftmft in ber

Jafcfye ober in ben deinen $u l)aben. ©djon ber 2tnftanb,

mit beut £ncie in ben $rei$ eintrat, leidet fid) in ben hattet

Ijob, otme gtitterftaat in einfacher Stunica ftcfy barfteftte, bie

frönen ©lieber ofyne ade $ofetterie unb fatfcfye @c$am ^ctgte,

als fei e§ fo baö 9tatürlt(fye, bie£ afleS fage icty, ertoecfte

meine Sfafmerffamfeit unb oerfefcte mt$ gfeicfyfam in bie an*

ttfe Seit. £>a$ eb(e 9?o6 fing an ^u gafobiren, unb rufytg

fi^enb, entioicMte £itcie alle Stellungen, bie Oberleib unb

Slrme ertaubten. 3efet erljob fie ftcty auf ben hattet, unb

ba$, toaS nun oor meinen tilgen in Wenigen Minuten bor*

überging, toar oon fofcfyer Sftannicfyfaltigfeit unb fo fyöcfyft

betounbernStoürbiger @d)önfyeit, baß bou einer 53efcr)reibung

beS ®efebenen nidjt bie SRebe fein fann, unb mir altes röte

ein Xraum erfcfyeint. Stellungen ber ebelften #htfye unb

Stdbertyeit machten ben Anfang, toie eine fyerrfcfyenbe SDfinerba,

eine (totfc Jungfrau ober Sßeftafin; ba(b bann ging fie über

in Stellungen oon Sängerinnen. SföaS nur Scfyöneä ber 2Irt

in tobtem (Heftern auf un$ gekommen, toarb oor meinen otogen

neu gefcfyaffen unb tebenbig; bann füljner, bac$antifc$er, bie

fie auf bem baljinfliegenben 9?offc frtegäbegeiftert als Slma^one

oorüberftürmte. (Sine gan^e SBelt bon Scfyönljett ging bor

mir borüber, unb fo gar nichts llebertriebeneö, UntoürbigeS,

(Gemeines, krampfhaftes. 2ftit bem ebelften ®efül)le folgte

man ber Siebererfd^einung , unb fein ®emif<$ oon ängfttiefyer

«Sorge trübte ben (#enu§, toeil ba$ Ijöcfyfte Crbemnag 23etoei$

ber ^öcf)ften Sicfyerfyeit mar. 2öa$ bieö 9ftäbdjen in ben

lüften oermodjte, bermag feine unfercr Tänzerinnen auf

ebenem $oben, unb alles, toaö id& je fyabe tanjeu feljen,

enttoicfelte nidjt ben Intnbertften Xfyeif bicfcr sJftanuiri)fattigfeit

unb Scf^nfyeit. Sie ^tygmafion feiner ©Ubfäitte Veben

iiuinfefytc, fyätte icfy biefe tfebenbc oielemal berftetnertt mögen;

eh iti) gleich bamtt gar nicBt fagen toift, bae Wäbcfyen fei

SRaumer, Erinnerungen. II. 10
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oon ooüfommener (Scfyöntjeit getoefen. ©et näherer 23etrad)*

tung fyätten fie bietteicfyt Oraler unb ©Ubfyauer bertoerfen

muffen; babur$ hnrb aber ber (Sinbrutf nicfyt muoafyr, mein

8ob nidfjt unbegrünbet, bietmetjr bie ganje (£rfcfyeinung uocfy

merftoürbiger unb benntnbernSttertfjer. —
3m ©d^aufm'el ffciett oietteicfyt fein ^ßuMifum lebenbiger

mit, ät$ ba$ fran$öfif$e. 9JHt bem laitteften Söetfatt tourben

3. £*. geftern bie Sorte aufgenommen : en France il y a

toujours assez de gloire pour couvrir quelque revers,

beSgletcfyen ber Sftuf: tout pour la France, ober bie 2lnt*

»ort eines einarmigen 3nbattben: il n'y a pas besoin de

deux mains pour mettre le feu ä un canon. £)ie Reiben

be$ Kriegs fcfyeinen überaü bergeffen $u fein, nnb fä'nbe fid)

ein Slnfüfyrer banacfy, bie gran^ofen r)ätten bie befte £uft,

Europa no$ einmal fiegreid(j $u burd^iefyen. @3 ift fefyr

fcfytoer, ba3 Sttaß beS ^riegSmutljg immer bott $u erhalten,

nnb bod^ 3U berfyinbern, baß e$ nicfyt überlaufe. £)ie ^öct>fte

$unft ber Regierung ift: gennffe Gräfte $ur redeten £eit W
binben nnb toieberum ju entfeffeln.

$ari§, ben 12. Dctober.

— — 3cfy fucfyte fyeute §errn ®erarb auf, ber erft bon

einer SKeife gurücfgefe^rt ift, unb fanb an Ujm, abgefefyen bon

feinem latente, einen fefyr angenehmen fenntnißreicfyen Wann,

mit bem idj fogleicfy in ein an^ieljenbeS ©efpräcfy geriet^,

lieber £)abib unb bie neue fran^öfifcfye 9J?a(erfd^u(e äußerte

er ficfy auf« unbartetü cfyfte unb berftänbigfte, berioarf bie fafte

9^ad^a^mung ber 33t(bfäuten, bie Sftömerei, bie bieten £eid;en

u. f. to. (£r ernannte ben großen Sertt? ber alten lieber*
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länber, fprad) mit fyöcfyftem £obe bon ben (Stydg, beut 33ilbe

föoger'S tjan ber 2ßetybe in Slawen (er !am au$ btefem 23abe*

orte), fytett bie Qotyftit bon ®ana im £oubre für feinen (Stycf,

oermarf bie mobige £an3tunft unbebingt als unfe^ön nnb

langtoeiüg, freute fid; meiner 23en)unberung ber 9#ar$ (bie er

gematt §at), fanb bie übrigen ©cfyaufpteter n?eit bon ifjr ab*

ftefjenb u. f. n>. üDann famen nur (une immer) auf bie

2?erfyältniffe granlreic^^, too er, tme e$ bem $ünft(er gekernt,

tteber gan$ fd(>n)ar3 nod) ganj l)e(t matte. (Seine arbeiten

^eidmen fid) bor allen anbern burd; SJcaßigung unb eine getoiffe

SInmutfy aus, tretcfye bem (ebigücfy Effect ftrebenben Mater

immer fefylt.

$ari3, ben 14. Dctober.

So ift benn ber 2Ibfd;ieb angefommen, unb icfy muß ein*

baden unb bebten, beSfyalb nur nod> einige SÖorte über

geftern. 3d; fafy unb fprad) föaout 9io$ette unb 23itet. „(Sie

werben", fagte mir Wittt, „tyut Stbenb an ber ^ßfya'bra ber

Xud?e$uoi$ tttoa& unter bem Mittelmäßigen fefyen." 3cfy fear

atfo burefy it;n unb burefy mid) felbft fefjr fyerabgefttmmt, unb

boefy treldje Ueberrafc^uug! 9fte fyabe id) ein fo fyä'ß(id;e$,

toibertr-ärtigeö ©eib gefefyen, a(3 biefe £)ucfyeänot$. Unb baju

ba* Sm'et: batb gebellt atlfjB äußerfte, bann mit ftotyeruber

Uebereihtug, jefct gefcfyrien mit furchtbarer (Stimme, baß bie

Mauern (jätteu einfallen mögen, bann (eife gefüßett. 3£iter=

bärtig überall. Unb toeun mir ber (Gipfel beö Uuuatürlid;cu

erreicht fdn'en, flatfd;te baö ^ublifum unermeßlich bor ßnt-

$ücfeu, unb icfy fam mir bor toie ein Mifrofoflmuä bon Stor*

t>cit, ben mau etnfperren n>o nicfyt tobt fd;(agen ttnirbe, n?euu

man feine 2(nfid;ten müßte, flöoju ba$ (Sinaefue enttoiefetn,

IG*
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e$ gefyt aus ber £ota(anficfyt notfytoenbig im fteten Ürrttjum

fyerbor.

Räumer an Xitd.

93ertin, ben 27. SRooember 1827.

3d) fyabt toot gar feine pl)i(ofopbifd)e Einlage, toeit ic$

mid) fo gern in jebeS «Softem tyineinbenfe, mit* nnb anempfinbe,

aucfy im ßeben banacfy benfe unb entwerfe. 3d(> fann nicfyt

begreifen nnb billigen, n)enn jeber behauptet, er fjabe bie eine

nnb ganje Safyrfyeit altetnr nnb alle cmbern feien Darren unb

Sünber. greittdj> gibt'3 einige, bie ficfy offenbar als fofcfye

barfteüen; aber in ben beffern fefye td) ben prigmatifcfy gefpal*

tenen (Strahl be$ nranfanglichen £icfj>r$. $lato, Slriftoteleg,

Spinoza unb anbere SDtafter finb mir un entbehrliche ®eftalten

be$ großen £)rama; toaS bleibt benn, toenn alle getrennt

toerben, um in ber SBüfte (£inen $u frönen, toenn alte nur

bie Dpfer beS legten ®ö&en fein folten. 3cfy fü^fc toie jeber

eine Seite, einen Stanbpunft §at, aus bem er ft$ unb bie

Seit betrachten unb erleuchten fann; e$ märe faff<$ unter

gleid)geftetlten 2ftenfc$en einen als einzige Sonne unb bie an-

bem tüte bunfle Körper $u betrauten, nur beftimmt fein %itf)t

gu reflectiren. (£benfo get)t e£ mir mit ben $rift(td)eu Gon*

fefftoneu. So toenig rote bei ben pt)ifofopl;ifd^en Styftemeu

fann icfy eine auSfcfyließlicbe für ade Reiten, Stimmungen an*

nehmen unb in allen ^ebenbeftimmungen für unentbehrlich

unb facrofauct Ratten. Sftir fcfyetnt etnö in ba$ anbere über*

$ugel)en, baS eine notfytoenbig baS anbere $u erzeugen, gu er*

ftä'ren, unb tcfy fann über bieS 23etoegen, bteö Serben unb

gliegen gar nicbt erfcfyrecfen, ba e3 mir ^um Sefen bee enb*
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®cit möge (*n>. (srcellenj 23enutfyen fernen / atfeS jum

<$uten lenfen unb n>o ic^ jtoeifle, miefy be$ 3rrtfjum? [trafen.

$er @taat$fan$fer Don ^oröenaerg an Oiaumer.

Berlin, ben 19. Secember 1811.

3dfc hntt 3fyren £h'ief gletcfy Beantworten, lieber SRaumer,

bamit niebt etwa §inberniffe e8 toieber oerfd;ieben machen.

(Sie werben bod? nicfyt oon mir glauben, baß id; <Sie für ben

SBerfaffer ber „leiten 3afobiner" follte Ratten fernten, (Sie

lennen rnidj genug, um überzeugt ^u fein, baß tdj eine jebe

reblidje nnb einfettige Meinung eljrc unb baß niemanb 3nft-

nuationen $tmt ^)?acr)t^eit attberer mebr fyafjt als i$. 3fmen

ift meine Slrfjtung unb ^remtbfdwft red;t r)er
f

5Üd& gehribmer,

(Sie mögen einoerftanben fein mit allen neuerlich getroffenen

9ftaf?regeln ober niebt. Sie finben fol$e nicfyt uttbebingt

angemeffen. 3d) glaube aber, ba§ (Sie e$ bebingt waren

unb fyoffe, wir nähern uns bodj bem £kU. £)iefe$ ift bei

inrt ein« unb baffelbe. UebrigenS be^ielje id) miefy auf mein

te^teö <Sd;reiben unb bitte (Sie, feinem ^weifet 9faum $u

geben an ben aufrichtigen ®efimtungen, womit icb 3fmen fjerj*

tid> ergeben bin.



(Erinnerungen aua meinem Jtben.

XII. »reSlaiL 1811—19.

Qtx toidfjtigen @ntf$eibung, lebenslang alle Gräfte ben

Siffenfcfyaften ju ioeifyen, folgte fogleicfy eine jtoeite nicfyt

minber nncfytige, meine 23erfyetratlmug mit Suife bon ®örfc$en,

£ocfyter beS DberforftmeifterS Don ©örfcfyen in £)effau. 3d)

toerbe jebocfy feineStoegS über fya'uSltcfye nnb gamtlienoerfyältniffe

langweilig berieten — toie benn überhaupt baS einfach ba^tn-

fließenbe $eben eines ®elel)rten toeuig Stoff 3U an^enben

Sftitttjeilungen gibt (Seine ®e|cfytcfyte liegt in feinen 2Berfen

&or, alles anbere ift meift hors d'oeuvre. £)en ärmticbeu

£e£t, ben id) Ijienacfy nnr geben fann, barf xd) nid;t (mie es

tt>ol gefcfyefyen ift) burd) unpaffenbe (Sr^ätylung ber ungefyeuern

Settbegeben^eiten ju bereichern oerfnd;en; bocfy mögen forg*

faltig ertoäljlte 2luS$üge meines 33riefioecfyfelS folgen, bie oiel-

leicht an3iefyenber, getoiß urfprünglictyer finb, als bie möfyfam

ans bem ®ebäd)tniffe Ijeraufgemimpten Erinnerungen. Sie

enthalten großenteils bie ®ef$icfyte meines Gebens.

£D?etne neuen Kollegen in Breslau nahmen micfy mit großer

greunblidjfett auf, nnb ber SRector SftagmficuS 23efyrenbS gab

ft<$ außerbem bie 2Mje, mid) über bie «Stellung eines *ßro=

fefforS im toürbeboüften £one ju belehren. So feljr ic$ aua;

meine berliner greunbe bermißte (inSbefonbere ben nacfy Berlin

fcerfe^ten (Solger), fehlte eS bocfy in 8reSlau feineStoegS an
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ba« meine i$ macfyt eben feinen (Sfyarafter unb ptyilofot^ifd^

religiöfe (Stellung. (£« tft ferner ofyne längere Sßorberettung

fi$ über tiefen ©egenftanb ffar au^nfprec^en. £)em $8üty

ftaben ber Religion fteljt er faft unmittelbar entgegen: ermatte

bie tieffinnigen 9Migion«ftyfteme burcfy 3^Hfet / £>ia(eftif nnb

$o(emif gern bon nenem belebt nnb erroecft, um burc$ fie

feinen pfytfofopfyifcfyen ^tt>eifet ^itc[c^t)ifd^er nnb reügiöfer $u

machen. @r toolfte aud? l)ier ben töbtenben 23uc$ftaben tobten,

unb e« ift faft fomifcfy, mie ifyn fein ÜJfteufd) berftanben, baß

er e« mit ber Drtfyoborje aucfy bur$ bie 23efanntmad>ung ber

„Fragmente'*', gut unb efyrlicfy meinte, unb bie neue 5lufffärung,

in ber feine greunbe unb ©emunberer ba« gan^e §ei( faljen,

mit boüem §er$en berabfcfyeuie. 9ütcfy biefen mottte er ®eift,

^fytfofopln'e, £ieffinn geben, bie fi$ in ben atterfyb'cfyften 2ln*

gelegensten mit bon sens, bon mot, Unnnffenl) eit befjalfen,

ba e« i()r (Srunbfafc mar, über biefe ©egenftänbe fofle man

nicfyt« toiffen, ja bürfte e« nicfyt; benn ümen fam ^effing'«

©treben unb SBirfen gerabe3u unmoralifcfy bor, ba fie feine

Gfyrüctyfeit nicfyt etnfafyen.

SHaumcr an lietf.

Berlin, ben 24. 3amtat 1828.

$ann benn für atte Naturen eine unb biefefbe

äu6er(tcr)e gorm ber SReligiofität gaffen? ^agt boc$ für ba«

innere nid;t eine ®eftaltung. $)er Puritaner fcfylägt Silber

unb Orgeln in «Stücfen unb erbaut ficty nur in einer gan$

faxten au«geh>eij$ten $ircfye; ber ßatfjolif nennt bie« gemein,

untüürbig, ffanbalö«. £)er eine toiü prebigen ijören unb fyätt

jebe «Salbaberei ber Strt für ®otte« reine« 3Bort; ber anbere
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eljrt nur bie Stteffe, bie bem erften für oerbammticfy ober für

poffenfyafteu £ofu«pofu$ gut. £) ba§ wir bocfy butbfam

würben, unb in bem Sftafee meljr, als mir uns felbft beffer

begreifen. Senn <Sie fagen: ber «Steifet lattn religiös fein,

nnb fül;rt bem ©efüfyt ber grömmigfeit feine ed;te ^a^rung

$u, tt)ie ber Seib bem (Reifte, fo oerfiefye id) baö auf3 inmgfte;

aber wie SBenige werben uu£ beibe begreifen, — unb nocfy

weniger nngefteinigt unfereS 2öege$ gießen (äffen. £)ie ootlig

fertigen Seute, bie (Sott, Seit, (Srtöfung, greifyeit, (Seligkeit

u. f. w. überall 3itr f)anb fyaben, als Bonbons für ade guten

greunbe, als Patronen für anberS £)enfenbe, finb mir unbe=

greiflicfyer als alle getabelten unfertigen Seilte. 3ener ,3uftanb

ift hti allem <Sdj>ein beS ^ßofitioen fefyr oft nur ein negatioer,

unb bem §ocfymntfye oerwanbter als er glaubt.

®emi§ meinte e3 Seffing efyrlid? mit Beantwortung ber

„gragmente". könnte baS (Sfyriftentlmm fold;en Unfällen nid)t

wtberftefyen, Wäre wenig baran gewonnen ober berloren. 9ftid>

fyaben jene „gragmente" nie beunruhigt; mein (Glaube unb mein

3*oeifet wurzeln ober warfen an gan$ anbern ©teilen. 92ur

ba fann ity mid) ber 3toeifel nicfyt erwehren, wenn icfy mid)

(wie manche fogenannte grommen) als 9ttittelpunft ber Seit

betrauten unb ®ott wie einen Bebienten täglich unb ftünblidj

Üingeln unb für micfy in Bewegung fefcen foH. 2Ber ficfy felbft

nicfyt in gläubiger Eingebung opfern !ann unb will, in bem

ftecfen verborgene 3tt>eifel ^ größer unb oebenftic^er, als

er Wä^nt. Bisweilen finb meine 3tt)eifef frömmer als mein

(Glaube.
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föaunter an Xitd.

Berlin, ben 29. Januar 1828.

— — — £)ie allgemeine gorme(, roe(d)e (&ott nur a(S

erfien 39etoeger ober unermübficr)e Urfeber b/infteflr, genügt

mir auf feine 2ßeifc. 3$ möchte ben ©eift (ebenbiger, inbi*

üibueüer fet/en. 3a roenn bie (Mfter ber einzelnen (Sonnen

unb planeren Ujre greifyeit (gfeicb/roie bie üUcenfcfyen) einmal

misbraucfyten, in gefjbe gerieten unb arge £urbationen (3er*

fpringen oon *ßfoneten) erzeugten; mid; nnirbe baS faft efyer

erfreuen unb bie ®örperroe(t oerHären, a(S an ®ott unb

feiner 2öeiSr/eit ^roeifetn (äffen. @ol( ber ®eift nur gulgu-

ration ber Materie fein? ©oioie feine 33eroegung fcbuefler ift

als felbft bie beS £id)tS, fo ift benfen aud) baS fyöcfyfte ©Raffen,

unb $ei$gium Durc*? ben ®?b<mhn bie fyöd;fte Seife unb bie

unjerftörbarfte. 2(uf anbern 2Be(tforpern muß ber ©eift

übrigenö anberS mit ber üDiaterie oerbunben fein, a(S auf ber

(Srbe, unb bie Huferftelning mit unfern Firmen unb deinen

auf bem Uranus, ja auf bem Sftonbe, roürbe an firf; fcfyon

einen neuen £ob in ficfy fd^ttegen. 5(((e 9?aturgefe£e (äffen

firf; oergeiftigen. 2ÖaS ift benn 2(ngier/ung anberS a(S Ötcbc

unb §a§? Unb umgefefyrt, roirb benn nicfyt aüe <Sitt(id)feit

materiell, roenn fie allein barauf tnnauSgefyt: bu foflft

nicr/t fte^Cen, bu foflft nicbt tobten, ftawt fagt: nichts ift

gut a(S ein guter SföUfe; id; meine, e« ift beffcr gcfagt:

uiemaub ift gut benn ber alleinige (^ott. £)er btofce, fafy(e,

fogenannte gute 2£il(e, ift fo oft nur ein $(enbu>erf **S Reifte«

unb ßfyarafters; ein Wutycfiffeu, ein ^erberben für Mfcjfdn

unb Golfer. Wrgeubs ift baS (Mute unb Saläre lebiglid; im

formalen, unb es erfd;eint mir rounberlid; in bem h priori

ber 3pecu(anten unbebingt Untrügliches, über allein 3rrt(wm
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(£rtya&ene$ $u fefyen. £)er abfolute ©egenfafc von a priori

unb a posteriori tft fo ungenügenb, als ber unbebingte von

Vernunft unb (glaube. 3cfy fenne feine unvernünftige (Sreatur,

bie ba glaubte, unb leinen toaljrtjaft ©laubigen, ber ba un*

vernünftig tväre. (Sinne, Sßerftanb, ®ebäd(jtttiß, Vernunft, alle

Ijaben ben gaben ber 3lrtabne ^um SBatjreu unb ®uten, unb

allen fann er reißen unb ift iljnen geriffen. 3ebe Saljrtjeit

ift jugleicl) fubjectiv unb objectiv, fcfytoer aber, ba$ Söecfyfel*

verljättniß richtig ju [teilen unb für ©ubject unb Dbject an*

gemeffen fefouljalten. 2Bot)er benn bie verlangte ober toirf*

licfye Uebereinftintmung, toenn nrir von ben ^Dingen an fidty

gar nichts toiffen unb nriffen fönnen; tvol)er bie Slbtoeicfyimgen,

tcenn toir alle um ber (Srfcfyeinung fyabfyaft ju toerben, biefelbe

formale 33rilte auf ber Sftafe fifeen Ijaben? £)er SSerftanb,

fagt $ant irgenbtoo, fcppft feine ©efefce ntd^t au$ ber ^ftatur,

fonbern fcfyreibt fie biefer vor. SBaljr, in fd^arfer @infeitigfeit

gefaßt, bocfy ebenfo untoa^r. 5Dtc cfyemifcfye jerfe^enbe $fyilo*

foppte ift nicfyt bie Ijöcfyfte, fonft aber allerbingS am redeten

Crte gebraust autf) von SBertij. — —

Räumer an £tccf.

Berlin, ben 5. gebruar 1828.

211$ £tjatfacfye toeiß ber ^fytyfifer vielerlei, aber bie

fogenannten @xf(ärungen finb feljr oft nur tautologtfcfye Um*

fcfyreibungen. Sarum ift benn 3. 33. bie SBerbinbungStveife

ber $örver verfd^ieben? SBarum lu'er eine Sföaljlanjietjung,

bort nicfyt? 3e einfacher bie angeblichen Regeln lauten, befto

tobter unb mecfyanifcfyer finb fie getoßfynlidj) , unb toenn

Skrtfjolfet'S (Softem, baß eine gleite Slnjietyung für alle
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Körper unb il)re Ijanbgreiflicfyen Sltomc ftattfinbe, Bei Metallen

imb Salden nicfyt ausreißt, tt>ie fo gar nid?t tt>o alles ftcfy

nocfj inbioibueller geftattet, ober eigentliches Sebeu beginnt.

Ober toenn ^öer^etiuS alle ©tcffe als pofitio unb negatio

entgegenfe^t, gibt es ba nic$t einen ©tanbpunft, h)o man baS

9?egatioe ebenfo gut als baS ^ofttibe Betrauten fann, unb

toiffen toir irgenb baS SÖarum, toeSljatb in ber Üfeifye biefe

üDinge in näherem, jene in fernerem $erfyättniffe fte^en? Hn

einer (Stelle Ijeijjt eS: gleich unb gleidj) giefyt an; an ber anbern:

es ftögt fid^> ab. £)ie Smponberabitien enbltcfy, $id;t, 2Bärme,

erfreuten norf; immer unerflärt; ioie ®eifter burd&ftrömen fie

alle Söelträume, unb bocfy toieberum l)öc$ft merftoürbig bon

eigentlicher Snbioibualifirung, fo fcfyeint eS, am toeiteften ent*

feint; oon 3nbibibualiftrung, als beffen Ijöcfyfte glitte baS

£>enfen fyeroorbricfyt. — So, meine icfy, finb hrir in ber (5p

flärung beS (Schönen unb ®uten, in ^Uofopfyie unb <ßolitif

fcfyroerficfy fo ioett hinter ben ^emüern unb ^fytyfifern ^nxix&

geblieben, als biefe bistoeilen meinen, unb mau !ann über

jene Dinge aucfy baS £fjatfäcfylid(>e nebft (£rffärungen $ufammen*

ftelleu unb es ©tyftem nennen. Seiber geigt fi<$ nur auf einer

<Seite oft übereilte Slbneigung gegen Empirie, auf ber anbern

gegen Spcculation.

2)cr #ofrat{> iöc^rcnb an Kamt*

Berlin, ben 2. Sebruat 1828.

(5ttj. §ocfytoofyfgeboren tyabeu fid? bur<$ bie Slb^anblung

über bie ©täbteorbnnng um baS allgemeine öefte feljr ber*

bient gemalt, unb icty ftatte 3lmen für bie gefällige 9ftittfyeifung



252 Srtef»e$fel.

Samens ber ©tabtoerorbneteuoerfammlung ben berBinbücfyftett

JDanf ab.

3c§ merbe, foütet mögtid), für bie Verbreitung unb ba§

fofcfye in großem Greifen gelefen toirb, ©orge tragen, ba

gerabe in btefer &it notfy tfyut, biefer für bie ©täbte ber

preufjifctyen Sttonarcfyie fo n>id)tigen Angelegenheit, alle Auf;

merffamfeit gn tt)ibmen.

9ttit Eto. £}od)toofy(geBoren Vorfrage gur VerBefferung,

BefonberS roa$ bte $3aljfen Betrifft, Bin icfy gän^Uc^ einber*

ftanben, unb eä ift gu Ijoffen, ba§ baburdj regere £*jeUnaIjme

an bem ®emetnn>oIjl ertoecft toerben toirb. ^eii geljn 3afyren,

ioo icfy
sJDc

,

itgUeb ber $3erfamm(ung Bin, unb BefonberS in ber

3eit meines $orftefyeramt$, fyaBe id? mand;e hänget ber

(gtäbteorbnung Bemerft, unb BefonberS öautgfeit ber Bürger

für bie ®efcfyäfte unb baS ®emeintt>ofyt, einzelne rüfymticfye

Erfahrungen aufgenommen, erfahren muffen, @obie( a(3

mögüd; fyaBe i$ ben ©emeinfinn ju ertoeden unb ju Beförbern

gefugt, i&t fyoffe $ bon (&to. £od)toofylgeBoren Vorfragen

baS 33efte, ba folcfye fo allgemeine £fyei(nafyme ^u meiner

großen greube finben, unb ber <&taat hoffentlich aucfy feiner*

feits toirlfame ättagregetn treffen toirb, um ba3 fd^ne Serf

ju erhalten unb gu berooüfommnen. Ser, fo tote icfy, bem

®emeintooIjl feine £f)ettnafyme fcfyenft, unb gern nötige unb

nü£Iid)e Einrichtungen unterfiüfet unb Beförbert, !ann ficfy nur

freuen, bag ein Sttann, tote Eto. <po$toofy(geBoren, bon feinem

^tanbbunlte aus eö ber 3ftüfye toertfy achtet, feine Attfmerf*

famfeit einer 3nftitution ju fd;en!en, bte nacfy meiner Einfielt

einö ber oor$ügli$ften ®efc^en!e unfereS bereiten Königs ift,

unb tooburc§ Patriotismus unb 33ürgerfimt nur er^ö^t toerben

tonnen. 9lel)men <Sie bafyer bafür meinen berBinb(td;ften £)anf

unb bie 23erft$eruug meiner aufrichtigen Jpocfyadjtung an.
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2>ie ©tattrjerortmeren bou Berlin an iKamucr.

»erlitt, ben 14. Februar 1828.

(£n). §ocr)röor)fgeboren banfen toix bermnbttcr) für bic

freunbllcr)e 9tttttfyetfung 3t)rer <Sci)rift über bie preußiferje

Stabreorbnung.

@S t)at uns nicfyt anberS als fet)r erfreutict) fein formen,

barj Sie, ein fo geachteter nnb geiftbofler Staatsbeamter nnb

®eler)rter, unferer ftäbtifd)en SBerfaffung 3t)re befonbere 3lut>

merffamfeit gennbmet nnb 3r}re 2Inficr)t barüber aufgefteftt

t)aben, me(cr)e gerpiß nict)t unberücffict/tigt bleiben toirb.

®enet)migen Sie bie Werftet) erung nnferer bor$ügüct)en

£>ocr)act)tung.

2>er 9Kitttfter toom ©rein an föawncr.

(£». £ocr)tt)ot)fgeboren banfe ict) anf ba$ berbinb(ict}fte für

bie 9ttittr)etfung 3t)rer get)a(treidt)en $lbt)anbtung über bie

Stäbteorbmmg.

(Sine jtoanäigjä'fyrige Erfahrung fr>rict)t fict) nun aus über

ben SBertt) ber burdt) jene« ©efefc eingeführten 9ttunicipa(ber*

faffung, unb im gaujen auf eine günftige 5lrt. £)refe(be (5r-

fafyrung macr)t aber auet) if>r gct)terr)afteö fuub, unb bie Kr^

fct)iebenen £anbtag«bert}anblungen enthalten fer)r grüubticfyc

Steuerungen, feroot beS ©eifatts, aX$ 9?ngen beS ftcl)fert)aften.

£iefe Erfahrungen, biefe Urtt)ei(e, finb alfo eine Duette,

rücrauö man, jeboer) tmifenb, bie S?erbcfferimgcu fct)ityfcu

fatui, aber auet) eine aubere foUte man beuufecn, bic ©e*

faffungeu ber Weicr)Sfräbte unb bie ®efct)ictyte it)rer 33i(buug,
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bie fie genoffen. Ächte unbebmgte greifyeit, fcnbern fie be*

regten nnb enttt>tdfe(tett ficfy nnter Dberauffidjt bcö ÄdferS

nnb SReicfyS, nnb gunäc^ft beS 9?etcfy$f)ofratfy$.

3$ fanb micfy bafyer berantaßt, näfyer mi$ mit ber 23er*

faffung ber nod) Je$l beftdjenben freien Stäbte befannt $u

machen, nnb tjier fanb id) bie Ergebniffe ber kämpfe nnb

(Streitigfeiten über Bürgerrecht, 3"nfte, 2>erfyäftniß junfc^en

Oftagiftrat nnb Bürgerfcfyaft, tfyre gemehtfcfyaftttcfye, ifyre be*

fonbere Befugniß nnb über Einrichtungen, um bie ^nufcfyen

beiben entftefyenben Uneinigfetten 31t befeitigen.

£)ie Hamburger $erfaffung, fo ficfy (angfam unter ijunbert*

jährigen Äämpfen enthntfette, befifet große $or$üge; fie toarb

bafjer Inno 1814 unbebingt nnb einftimmig bon ber Bürger-

fcfyaft toieber angenommen, £)em 3nf)aft ber Abtjanbümg

Eto. §od)u)ofyfgeboren über Bürgerrecht (&titt 23), Safyf*

formen {^zxtt 31) trete icfy unbebingt bei.

3n ber an einen työljem &taat$b tarnten ben 9. SDecember

0. 3. gerichteten Anlage fpracfy icfj meine Meinung an$ ü&er

bie ©renken ber SRecfyte be$ SOtfagiftratS nnb ber Stabt*

oerorbncten, unb über eine Anftalt $ur Ausgleichung ber unter

beiben entfte^enben 3ftehtung$oerfcfyiebenfyeiten ; ity ertaube mir

barauf $u begießen.

£)ie grennbe ber abftracten pottrifcfyen ^rinctyien (Seite 20)

fottten ficfy an ba$ ©cfyicffat ifyreS Dberaften, beS Wtäi Siemes,

be$ großen potittfcfyen 9J?afd)htenbauer$ erinnern, bem ein praf*

tifcfyer ©olbat, ein ©ut jur Abfütterung nnb einen Crben

$ur $er$ierung anttrieS unb otyne Weitere Umftänbe in $ufje

fe^te, nnb überhaupt bebenfen, baß ber &taat nid;t ein

Aggregat oon matfjematifdjen Figuren ift, fonbern ein herein

bon Sttenfcfyen, baß ein <paupte(ement, fo bei einem fotcfyen in

Betraft fommt, ber ^ationatc^arafter fei; baß für Sttenfctyen,

fo mit ben qualites eminement franc;aises begabt finb,

anbere Einrichtungen erforbert toerben, a(S für uns £)eutfc$e,
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bie gefunben Sßerftanb, 23efounenfyett, SKecfytu'cfyfeit, grö'mmigfeit

Befi^cn, freittcfy mit Neigung jum @c$tenbriau unb jur tyfyli*

fferet berfefct. 3$ roünfctye, (£tr>. §o3>h)ofy(geberen unter-

würfen unfer ftänbifcfyeä 3nftttut einer ernften "Prüfung.

2lu$aug.

Die ©renken ber beiben 23eljtfrben flehten mir gan$ rid;*

tig be^eidmet in ber Hamburger unb bremer 93erfaffung, unb

nocfy etn>aö im (Sin^ernen enttoicfelt in bem Gutachten ber

furmärfifctyen ©täube.

Dem Sftagiftrat unb ben Stabtberorbneten ift ba$ ©emein*

wefen übertragen, feiner bon beibeu ift bem aubern

untergeorbnet; fyiernacfy fteljt I. bem SJttagiftrat unb ben

(Stabtoerorbneten baS ^Hcc^t $u , (Statuten gu machen, unter

Genehmigung beS Staate $u befteuern, $u beräußern, 3U ber*

erbpacfyten, 5lbf$(uj$ bon dergleichen, 5In(ei^en, fo.jebeSmal

mit einem £ügunggp(an ju berbinben, Neubauten, Gehalts*

gnlagen, (Errichtung neuer Slnftatten, für <£r$iefyung, Slrmutt;

unb öffentliche -23equemUd)feit , 2lbnafyme ber Dünungen.

II. Dem Dttagiftrat aüein ift beigelegt: 5Iufna^me ber Bürger,

Gericfytäbarfeit (wo fie beftefyt), ^3atronat, <Scfyo(ar$at, 2lrmen*

roefen, SBerwattung beö ftäbtifc^cit Vermögens, Söefcfcuug ber

Hemter. 38ei bem <&d)ülw efen, ©auwefen, SinnenWefen unb

öffentlichen Stiftungen, "ißolijei, ^affenaufftcfyt, werben Depu*

tationen au$ ber $3ürgerfcfyaft $uge$ogen.

Die 2(ttributionen ber Stabtoerorbneten allein finb: Söar)l

beä 2ftagiftrat$ unb ber Söürgermeifter, 33eratl;ung unb XtyiU

nafyme am 33efd;fuß über bie ad I. aufgeführten Gegenftänbe,

Ernennung ber Deputationen. 3$ würbe bafycr ber fo nötigen

23ereinigung#anfta(t folgenbe (Einrichtung geben:

1) Der Sflagiftrat lägt burcfy eine Deputation ber $?er*

fammdtng ber Stabtbcrorbueten feine Anträge eröffnen,

biefe nimmt fie in Jöeratfyung, überfenbet ifyreu 23cfcfy(uf$
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an ben Sttagiftrat burcfy £)eputirte unb auf biefctbe 2lrt

hrirb e$ mit bcn Anträgen ber ©tabtberorbneten an ben

Sttagiftrat gehalten.

2) 3m galt ber Berfdn'ebenfyeit ber Meinung toirb bie

<&a$z 3tr>ci Monate bertagt, alSbamt ber Antrag er*

neuert, gefd)ief)t btefeö abermals ofme Erfolg, fo toirb

3) eine ^Deputation am bem 9ttagiftrat unb ben ©tabt*

»erorbneten gemäht, nnb in biefer eine Bereinigung

berfud)t;

4) erfolgt fie, fo roirb fte $ur (Genehmigung an bie (Som*

mittenten gebraut.

5) 3n bem entgegengefe^ten %att, fo toirb bie angelegen*

Jjeit auf unbeftimmte 3eit aurücfgefegt, e8 toäre bann,

baß bie eine ober bie anbere 23efyörbe auf (Sntfcfyetbung

ber ©taatSbetyörben probocire,

6) alßbann entfcfyeibet biefe, aber nur natf> borljergegange*

ner 2lnfyörung unb Unterfucfyung burd) eine fyie^u ernannte

8oMcommiffion.

$er 9ttttufter bom (Stein an Staumer*

S)en 28. Stpril 1828.

(Sto. ^otfrtoofylgeboren (Schreiben batirt bom 24. ermatte

icfy foeben unb eile 3fynen bor bem natyen Abgang ber ^oft

$u antworten. 3cfy überlaffe es Sonett bon bem Snljafte mei*

ne$ @tf>reiben$ (Gebraut^ ju machen. Steine $nfi$t nafjm

idj> aus bem (Gefdjnc^tUcfyett unb in unfern alten §anfeftäbten

£kftet?enben , bie Üjre 3?erfaffmtg unter ©türmen unb kämpfen

burd) 3afyri)unberte gebifbet. 3U ^itftx Meinung Jjabe icfy

mid) in einer Gtorrefponben^ mit be8 §errn ©djmcfmann
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£rcetfen$ Mannt unb trage aucfy fein 23ebenfen\ toenn e6 ber

guten Sacfye frommt, mtcfy öffentlich ba$u $u befemten.

föaumer an ein £ofje$ 9Kiniftennm für tue getftttdjen, Untcmdjt3= nnb

2)Ubicinal=2(ngelegenIjctten,

Berlin, ben 19. Sunt 1828.

2Öenn in unfern £agen ein S53er! tobenb ober tabetnb

recenfirt toirb, fo pflegt ein oerftä'nbiger ©d^riftftctter (ber ba

toeij?, toie es mit ben meiften fritifcfyen blättern unb beren

namenfofen Mitarbeitern befteftt ift) fic$ beStyafb toeber $u

freuen nod) 31t betrüben, fcnbern mit ungeftörter ®emüt§8*

ru^e auf feiner Söafyn heiter $u gefjen. @oba(b bagegen eine

oorgefefcte 48cl)örbe, h)efd;e 3U oerefjren ®rünbe, Neigung

unb $fUc$t gebieten, felbft baS ®ef<$äft be$ ©eurtyetfen*

übernimmt, toäre e« anmapcfyer §oc$muttj babon feine

nähere $enntnif$ $u nehmen, ober friedj>enbe Sd;meicfyefei fidf;

gebanfenfoö $u unterwerfen. 23eibe Stimmungen finb mir

oon Sftatur fremb, unb ficfy hinter bie (efete $u oerftetfen,

wäre ein großem Unrecht, ba ein §ofye$ Miniftertum mit

augerorbentü'cfyer Humanität and} abtoeidjenbe Sfafictyten fyört

unb butbet.

Söenn mir baffetbe atfo in bem «Schreiben bom 23. Wlai

Mangel an Stufmerffamfeit unb forgfättiger Prüfung oortoirft,

unb meine 2Infid;tcu oberf(ä'd;licfy, irrttjümüd;, untoürbig u.bgf.

nennt, fo muß irf> 31t fo garten Sßornrilrfen (quotverba, tot

pondera) boweite Sßeraufaffung gegeben traben, fonft Ijätte

ein §ofye8 Minifterium geh>if$ nid;t ftuöbrücfe geluä'Wt, bie

fetbft ein gen)öfyutid;er Wecenfent (um feinet* unb be$ #em>

teilten mitten) gu fcermeiben fud;t. £eid;ter tväre icfy übrigen«

»tanmer, ÖTinncrwnßcn. If. 17
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3ur Setbfterfemttnijs gekommen, toenn ein £ofye8 äflinifterium

geruht fyättz, feinem $>erbammunggurtfyei(e ®rünbe beizufügen;

ba bieg iubeffen ntcfyt gefcfyetjen ift, fo toitt icfy ftatt barüber

$u ftagen, nun mit oerftärftem (Sifer biefetben fetbft auf*

fucfyen.

£)er erfte SSortvurf gefyt atfo bafn'u, ba& i$ über Dinge

abgebrochen, benen icb feine 5Iufmerlfam!ett getoibmet, oon

beneu ic§ nichts geternt fyätte. liefen 23orh)urf glaube id?

aus fotgenben Urfacfyen abteilten gu bürfen.

1) Bin icfy mehrere 3afyre bei ÖanbeSbefyb'rbett (Sobecernent

unb beim gürfteu §arbenberg oortragenber Watf) in

Sdjutfacfyen getoefen.

2) Sar icfy Diele 3af;re Sftitglieb, fetbft £)irector her nrif*

fenfd>aft(itf;en Deputation unb ^otte bamats (fotoie bor*

fyer unb nad^er) (Gelegenheit, un^äpge (Schularbeiten

31t fefjen unb Prüfungen oon Sdmten, fotoie Prüfungen

unb ^robetectionen oon Setyrern beruft ofynen.

3) Gqcaminirte icfy in ben berfdnebeneu $erfyältniffen meines

SebenS (Stubenten, 9?eferenbarien , SHectoren, (Eonrecto^

ren, ÜDoctoren u. a. mv unb fyatU erft atS (GefcfyäftS*

mann, bann feit fed^elm 3afyren atS ^rofeffor, Defan

unb SRector auf ^toei Unioerfitäten ungemein biete SSeran*

laffuug über bie 2lrt beS Lernens unb £efyrenS auf

Schuten unb Unioerfitäten, unb bie grüd;te beffetben,

Beobachtungen an^uftetten.

4) Sinb mir bie 2tnfid?ten unb Urteile oieter auSge^eid^

neten ®efcfyäftsteute unb Schulmänner in ben beiben

größten (Stäbten ber äftonarcfyie nid;t fremb geblieben.

5) Ertaubte bie 2BtcfyttgFeit meines Berufs (auf ioetdjen

ein £ofyeS Sttinifterium mid? mit dletyt aufmerlfam mad^t)

mir ^n>ar mcfyt, alte päbagogifcfyen $?oben, ©ritten unb

£räume lennen |tt lernen, naefy toetcfyeu fett fündig 3atj=

reu bie auf ben heutigen £ag an ber beutfdjen Sugenb
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ex^erimentirt toorben ift; inbeß Betrachte icfy bie toicfytig*

ften öon 33afebon> bis $ur £urnttebe unb sunt £nrn*

^affe oietleicfyt um fo unbefangener, töeiC meine 35er*

fyaftniffe mir nicfyt auflegten, bie eine ober bie anbere

2(nficfyt, ober gar abtoecfyfetnb eutgegengefe^te, geltenb

$u machen- £)ie$ alles füfyre icfy nicfyt aus (Sitelfeit fo

tang unb breit auf, fonbern um $u ertoeifen:

a) baß tefy tool ebenfo Diel Vorübungen gemalt ^abe,

um in btefen ^acfyen mitfprecfyeu 31t bürfen, als man*

d?er, bem fein 5lmt, baS §anbeln unb (SntfReiben

jur ^flictyt macfyt.

b) £)aß nidjt fanget an gleiß unb Äenntniffen mir ben

£abef eine« §oljen SflinifteriumS ^uge^ogen Ijat, fon*

bern ber ®runb beS UebelS in meinem SSerftanbe unb

Urteile liegen muß.

Sie feljr aber Urteile, bie fiefy auf gletd;e £f)atfacfyen

ftüfceu, auSeinanber gefyen fiJnnen, jeigt fid> and) fyier. Söä'fc

renb nämttcfy otele Männer, unb barunter gan$ eigentliche

©acfyoerftänbige, meine 5lnfid;t münblidj unb in ©riefen

billigen, toäfyrenb ein töecenfent in ben „ßei^iger 3atyrbüc$ern"

(2$. 219) fagt: „3d; trete bem Verfaffer ooflfommen Mf

toenn er bie Unoottfommenfyeiten uuferS gelehrten ©djulroefenS

ernft unb bitter rügt", — oeruMrft ein £ofyeS äftiniftertum

meine £)arftcllungeu unb gorberungen ganj unbebingt. 3uuäcfyft

folgt fyicrauS getoiß fo biet: baß toenn i<fy baS Gnttgegengefefcte

oertfycibigt l;ätte, mir ber Beifall jener Scanner unfehlbar

entgangen, ber eines §ofycn 9ftinifteriumS aber 31t £ljei( ge-

worben toäre. ©ei fold;er Sage ift eine neue ©eratfynug mit

ftdj felbft nötbig, iuc(d;e ergibt, baß, fo loertl; mir and; bor

©eifatl ber $orgefe{3teu fein muß, icfy boefy, um if;n 311 er*

langen, meine Uebeqeugung nid;t oerfeugneu, tuotyl aber Mf
bemühen foll, fie 31t berichtigen unb beutlictyer au$3ufpred;cn.

3u btefem 3tuecfc bemerfe icfy ftolgcubeS:

17*
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(Erften«, beut 8obe, toa$ mir über bie gorm, ^räcifion

ober gar ben 2öi£ ber in $ufpru$ genommenen (Stette $uge*

lommen ift, entfage ity fe^r gern; lann e$ aber im allgemein

nen nicfyt untoürbig finben, toenn bei (Erörterung felbft toid^*=

tigerer ©egenftänbe (ruie biet efyer atfo ber <S$u(e£ercitien,

mit 3urüdfe£ung be$ oft (angtoeüigen unb uttoirtfamen (Em*

fte$) auefy einmal (Scfyer$ unb @pott mit gtüditcfyerem (Erfolge

angetoenbet ürirb*

3toeiteuS ergibt fid;, fo tabelnStoerttj unb unbeuttiefy meine

SluSbrMe au$ fein mögen, meine« (Erachten« bod; gan$ offene

bar, baß id; feineStoeg« über bie ®efammteinric^tungen beS

^cfyuftoefenS in ber preußifc^en Ottonarcfyie, bie fo ungemein

ütet $rei$toürbige$ aeigen, ijabt tabetnb abfpredjen tooflen;

fonbern ba§ icfy nur oon Mängeln ber ®fymnafien rebe, in«*

befonbere fofern fie größtenteils auefy bie Bürger unb §anb*

toerler bitben folfeu. VLnd) !ann ein §olje8 äftimftermm un*

mögtiefy glauben, mir fei bie 23erf$iebenl)eit ber (Elementar*,

niebern, ®en>erb efdeuten u. f. n>. unbelaunt. £)eren Sfticfytung

unb ^Befestigung fyabt id) fo beftimmt ausgebrochen, baß

meine Stfügen barauf nirgenbS Slmoenbung finben; toogegen

id) feine ®rünbe entbeden faun, toeSljalb id) fie auefy in ber

SSe^ielmug jurücfnehmen fotlte, in ttetcfyer id) fie auSfpracfy.

UebrigenS treffen fie feineStoegS auSfcpeßti$ bie preußi*

fcfyen (Stymnafxen, ober $unäcfyft (toaS ein §of)eS Sttimftermm

cmjmteljmen fd;eint) bie oorgefe&te, in ifyren Mitteln oft fo

befcfyrä'nfte 23efyörbe; fonbern oft für alte Srrtfyümer noefy eine

Vorliebe fyegenbe fettem, unb bor altem bie £efyrer unb eine

pljitologifcfye SRicfytung, tt)etd;e unter anbern ber treffliche

33ödfy bur$ 2öort unb Zfyat befämpft unb bie, toenn fie

fjerrfd;en toürbe, unenbücfyen (Schaben, ja ben Untergang beS

ganjen (StubiumS für unfere Reiten tollfommen begrünben,

ober es au$ einem ebfen Mittel e$t menfcpdjer 23ilbung für

jeben beremft ^tubirenben, in eine ttntnberlicf>e Liebhaberei
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für toenige, angebtid) (£ingeh)eifyte i>ertt>anbcln müßte. 3n

einer Stbfyanbtung über bie lonboner Unfoerfität toirb fefyr

rid^tig gefagt: (56 fann für ben einen $ftid;t fein fid; lebend

lang mit bent ©riecfyifcfyen $u befdjäftigen, für ben feiten

£f)orJ)ett au$ nnr eine ©tunbe baranf ^u oertoenben. Suge*

geben nun (tva$ fid) aber aucfy fefyr beftreiten lägt), baß

®rammatif ba8 bcftc Mittel fei, ben ®opf alter Knaben ^u

bilben; fo tjaben bocfy in neuem Reiten fyaarfpattenbe gein*

Reiten unb für ungemein nnctyttg erklärte $teinigfeiten (mit benen

gottlob! fetbft bie atljenifd?e 3ugenb nie geplagt toar) bergen

ftalt überljanbgenommen , baß einzelne $inber, toetcfye bafür

feine Anlage beft^en (man erlaube ben unttmrbigen, aber

paffenben SluSbrucf), barüber ganj eigentlich oerbummen.

9tteine @inreben toiber ben äettftetfttft burd) bie 33efc$äf*

tigung mit fpäter ganj unnü^en ^Dingen (non vitae, sed

scholae diseimus), luiber ba$ tjöcfyft nacfyttjettig toirfenbe

©Aftern be$ gleichen gortrüdenS in allen ®egenftänben, ttuber

bie 2lrt $u prüfen unb 3eugniffe gu erteilen; ferner meine

39ef)auptung , baß aus bem nur 31t oft pebantifcfyen treiben ber

Ätiologie auf ben ©tymnafien, nacfymatS böltige (Gleichgültig*

feit unb SBernacfytä'ffigung aller ctaffifcfyen Literatur fyeroor*

getje; — bieg unb toag icfy fonft auf meine (Gefahr trgenb

auSgefprocfyen Ijabe, tt)ürbe id; fogteicfy falten taffen, ja toiber*

rufen, toenn mir ntd)t fo biete roürbige Männer (Stfedoren,

(Sraminatoren, £)efane, ®efcbäft$männer, föätlje alter $lrt,

bis $11 9ttiniftern hinauf) als Gnbe$l)effer jeugeub gur <Seite

ftä'nben. Um jebodj feinen Öebenben ba$ Unfällen eine«

$ofyen DttinifteriumS gu$u$ietjen, unft id? mid; betfpielätoeife

nur auf be$ trefflichen SManfo Programme unb 33erid;te be*

3tetjeu, 100 alte« baä, tt>a$ icfy mit einzelnen ^Borten bloö

anbeuten fonnte, 00m ©tanbpunft echter ©iffenfctyaft unb

reifer Grrfafyrung grünblicfy entttrirfett, unb biäiefct nod) nicfyt

toibertegt ift.
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3e meljr man einerfett« aus bieten ©rauben bie fefte

Uebet^eugung fyaben mu§, bag bie ©cfyuten unb Unioerfitäten

in ber preujnfcfyen ÜJttonarcfyie, größtenteils burcfy bie preis*

hntrbige Sßorforge eines §ol)en OttinifteriumS alten anbern in

£)eutfcfytanb , ja tu (Suropa boranftel)en, befto mefyr fdjeint

es mir anbererfeits 'ißfticfyt beS ioaljrfyeitsliebenben, unabfycm*

gigen (Metrien feinen Mangel jener 9lnftalten nngerügt ^u

taffen, bamit man nicfyt in ber greube über bas @rrei$te,

ftatt rafttoS unb umftd)tig ber 23otlfommenfyeit immer näfyer

gu fommen, unbermerft (nrie, frofc aller Slnftrengungeu Stapi*

tän $arrty auf ber füblicfy fliefjenben großen (SiSfcfyoKe) xü&-

toärts gelje, ober gar ftcfy atlmäfyttcfy getoöfyne, baS £abetnS*

toerttye für einen eigentümlichen, eljrentoertljen Sßor^ug ^u

Ratten»

2)a3 SÄintftertnm für ben <£ultu$ an 9iauraer.

Berlin \ ben 12. ^uli 1828.

<Sie Ijaben in 3f?rer Eingabe fcom 19. b. SfttS. toegen

ber auf bie (Sinreidmng Sfjrer ©c$rtft über bie preugifcfye

(^tabteorbnung erlaffenen 9^üge beS barin enthaltenen Urteils

über bie inläubifcfyen öffentlichen @d)ulen, ftatt Sfyren 3tttS*

griff auf befcfyeibene Seife $u entfcfyutbigen, <Sic$ fo unfern*

lidj> geäußert, baj$ baS SDcmifterium es nic$t babei betoenben

taffett tarnt , 3fmen fein ernfteS 9#iSfa{fen über eine fo fernere

SSerle^nng beS SBertjältniffeS ju ber 31men fcorgefefcten 33e=

fyörbe |m erfennen $u geben, fonbern <Sie hiermit in eine £)rb=

uungSftrafe ton aefyn £t)alern nimmt, $u bereu Gnu^ieljung bie

£aupttaffe ber n)iffenfcfyaftlidj>en Sbtftaftett Jjeute augennefen tft.
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£>ae Sttinifterium erwartet, bag 3f)nen bieS $ur Sarnung

gereichen werbe, bamit e3 in .Sufunft cer unangenehmen ^ flicht

überhoben bleiben fann, <Sie burtf; nacfybrütfücfyere Sltmbung

in bie <Sdjranfen ber Drbnung jurücfjufüljren.

Stonmtr an ein £ofie$ SRinifterinm für bie geiftltojen, ttnterrtdjt$= nnb

9ftebicinal=2ln0efegenl>eUem *)

Berlin, ben 10. Sluguft 1828.

%l% tcfy ©r. <S$ceHen$ beut §errn 3fttmfter bon WeÄ*

ftein (gtei$ mehreren anbern Ferren <StaatSminiftern) em

Crjremplar meiner, aucfy bon <Sr. Sttajefta't bem Könige Bei*

fällig aufgenommenen <S<$rtft über bie ©täbteorbnung a(ö ein

3etcfyen perfönticfyer £otf;adjtung Überreizte, fronte id) nktyt

bermutfyen, ba§ bieg a($ ein amtfic^eö ©efctyäft ober eine

SDienftfactye betrachtet werben würbe. SBenigftenö btirfte ber

£err üttinifter oljne jene« Ueberfenben meiner (Schrift, nie bon

$mt$ wegen baoon Äenntnifj genommen nnb mir 33erWeife ju*

gefanbt Ijaben. Sflitljin wäre tcfy burcfy jene £i3f(icfyfeit in eine

£age gefommen, bie fefyr unangenehm ift, nnb bie ein ent*

gegengefefcteS $erfal)ren mir erfpart Ijatte. 3c$ barf nicfyt

borauSfefcen, baß bie anbent £erren SWinifter mit allem über*

einftimmen, wa# icf? in jener ttjnen jugcfanbten (Schrift ge*

fagt fyabe; fein einiger t;at mir afcer bc^atb unmittelbar

93erweife gegeben, ober berfucfyt fie mir burd) anbere geben

311 (äffen, <5efyr richtig; weit e$ ficfy fyier bon ^>tnfict>tcn unb

C^vunbfä^cn fyanbett, bie ganj oitgerI;a(b amtlicher 3uredbt*

weifung einer borgefefcten öefjörbe liegen unb nur literarifcfy

') Stuf biel ©^reiben fyabe tefy feine Antwort erbafteu.
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aufgefaßt, angegriffen unb oertfyeibigt derben fönnen. 9n

biefem (Sinne $at £err ®eljeimratfy <Strecffnß Srrtfyümer meiner

(Scbrift angemeffen Berichtigt, unb mir Gelegenheit gegeben,

anbere fünfte, toomöglicfy mit neuen ©rünben $u unterftüfcen.

«Selbft Beamte, bie in ftreugern 2IbfyängigfeitSberl)ättmffen

(eben, fönnen burd) ifyre 23orgefe£ten über roiffenfcfyaftlicf;e

2lnfictyten nicfyt (a($ toären e$ £)ienftberle£ungen) in Slnfprucfy

genommen derben; rcie biet weniger Geiftlicfye, ^rofefforen,

(Schulmänner, bie in biet freieren SBerfyältuiffen flehen, unb

fteljen muffen. Söenn alfe eine 23elj5rbe jemanb in fingen,

meldte nicfyt gum Greife unbebingter 2lmt$pflicfyten gehören,

tabelt ober gar fyerbe jurec^t toeifet, fo läßt fie fiefy mit iljm

in einen literarifdjen (Streit ein, n?o 2lntifritifen erlaubt finb,

ja pflid)tmäßig erfcfyeinen. äfteine 5lntifriti! Ijat ein §ol)e$

•3ttinifterium nun aber fo übel aufgenommen, ba§ e$ bon

berbalen ^^ttoeifungen $u realen (Strafen übergebt unb

mit noefy Wärtern brofyt; — at$ fei icfy, ber auf (Spulen,

Unioerfitäten, unb in fiebenunb^toan^igjä^rigen mannigfaltigen

^ienftberljältniffen nie ^u SBertoeifen unb ©trafen SBeranlaffung

gegeben ^obt, jefct plöfelicty fo aus ber 3lrt gefcfytagen, baß nur

bie nacfybrütfticfyften 2llmbungen mtcfy in bie (Scfyranfen ber

Orbnung jurücffüljren fönnten!

ißiele eljrentoertfye GefcfyäftSmänner unb SKecfytSgelefyrte,

benen tety mein (Schreiben bor bem SIbfenben mitteilte, fanben

e£ naefy gorm unb Snfjalt angemeffen (3. 33. mein £)J)eim

ber 2Birfli$e ©eljeimratfy bon Räumer, ber befanntlicfy über

£)ienftberljältmffe unb Slnftanb ftrenge ®runbfä£e Ijegt). 2(lle

finb noefy jefet ber Meinung baß i$ besljalb, ba es feine

£)tenftfad)e betreffe, nicfyt fb'nne in DrbnungSftrafe genommen

werben, fonbem ein §oljeg Sttinifterium (fofern e$ fi$ berieft

füfyle) ben Seg SRecfytenS gegen miefy einfcfytagen muffe. —
3$ ftelle e3 bem Gefüfyl unb ber ®ered)tigfett$liebe beffelben

anfyeim: ob e$ auf ben ©rnnb tiefer Darlegung bie 3^lung
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ber ^uerfannten Strafe nod) verfangen, ober ben 2Beg föec^

ten$ eröffnen toitt?

Ü)ie ^ßnblicität, toelcfye biefe ^acfye übrigens baburcfy er-

matten fyat, baj$ ein §>cfye6 Ottintfterium meine -Q3eftrafung ber

biefigen Unioerfität angetßte, ift fo groß, baß fdjon bon anbern

Orten barüber anfragen an micfy ergangen finb, nnb bie

attgemeinfte -Söefanntmacfyung beS (ScfyrifttoecfyfelS faft unerläj^

lief) erfd)eint, bamit irrige Erklungen micfy nicfyt mefyr ober

weniger fcfyulbig erfcfyeinen laffen, als icfy toirfticfy bin. £)od)

^abe icf> micfy für je£t bamit begnügt, bem fyiefigen Senate

bie 2ktenftücfe mittel beS abfcfyriftficfy anliegenben <Sd)reiben3

gu überreifen.

föanmer an Se. SJtogmftcena ben £errn töector mtb ben Senat ber

ttnfoerfttät ©erltn.

Berlin, ben 10. Sluguft 1828.

Gnn <pofye$ 9flinifterium für bie geiftfid^en Slngelegenfyei*

ten u. f. n\ l)at (5to. SDtfagnifkenj nnb einen bereiten ©enat

benachrichtigt, bag e$ mtcfy in Strafe genommen fyat 3$
gebe mir bie (5fyre, ben hierüber ftattgefnnbenen <Sd(>rifttt)ecfyfel

abfd&riftlicfy beizulegen, unb füge $ur nähern Erläuterung

JofgenbcS fyinju:

Ü)ie ©emerfungen in meiner ®cf>rift über bie <Stäbteorb=

nung, toelcfye $u ber erften 3ur * cfytoeifung De$ SWtnifterium«

SBeranfaffung gaben, ftimmen fo fefyr mit bem überein, ttaä

oft in ®efpräcfyen unb amtfiel; in ©enatGfifenugcn über ^rü=

fungen, 3eugniffe, Unterridjtägegenftänbe u. bgl. behauptet

unb erliefen toorben ift, bag icfy mid;, (Wteid)gefinnten gea.en

über, be^^alb nicht $u rechtfertigen brauche. (Sbenfo natürlich
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werben Qg meine geeisten .Sperren (Sottegen finben, baß icfy,

beoor man mir ($rünbe imb 33eweife borlegt, mitf; nicfyt ba$u

berfrefyen rann, Sfliögriffe, Srrtfyitm unb Uuwif|enfycit Ött|tt*

geftefyett, nnb ®runbfä^e ju oerleugnen bie jefct nodj bon

(5iu$etnen getabelt, fyoffentlitf; aber bafb allgemein obfiegeu

werben. £)aß meine erfte Sütttaort nic^t bte ungebüfyrltdje

Stbftdjt fyatte, ba$ Qttmifterinm 51t beleibigeu, Wiffen bie^

jenigen meiner sperren (Sollegeu am beften, benen id; fie

bor bem Abfenbeu jftt Prüfung oorlegte; Welchen neuen £abe(

fie mir ^uge^ogen unb \va# idj> barauf geantwortet l;abe, erge*

ben bte Mutagen.

£)ie letzte get)t bort einem ©ianbpunfte aus, ben meine

bereiten Ferren (Sollegen
ty öffentlich billigen werben. Gr$

fragt ficfy nä'mticfy: tt>a$ baranS folgt, wenn borgefe^te 33e*

Sorben unb ®efd)äft3mämter birect über rein Wiffenfcfyaftlidje

®egenftänbe aburteilen unb ben ®ang berfelben leiten wollen?

Zweifelsohne fann bie Saljrfyeit auf tfyrer «Seite, ber Srrtfyum

bei ben angeblich wiffenfd)aftlicfyen Kennern fein; allem bie

dJlafyt, welche jenen 31t (Bcbctt ftefyt, legt ein folcfyeS ®e*

widjrt in ifyre «Schale, baß bie freie (Sutwicfelung ber 2Biffen*

fd;aft unb Safyrfyeit baburcfy faft unausbleiblich gefäfyrbet

werben muß. £ob unb Mm, 3urecfytwetfungen unb «Strafen

von }o großer 33ebeutung fönnett, wo nic^t bie 2ßafyrfyett

unterbrücfeu, bod) allerbiugS ©ctyriftftetter unb ®elel)rte ein-

fdjmcfytern, unb lange £nt einer einfeitigen, fehlerhaften Stficb*

tung bie Dberfyanb berfcfyaffen.

£)ie Meinung: jebe 23eljörbe bürfe wenigftenS in tfyrem

eigenfteu Greife Mittel folcfyer Art, Aufmunterungen unb Ab-

fcfyrecfungen anwenben, minbert triebt ba$ liebet, fie meiert

eS: benn fytenacfy würbe ber 3uftt$mimfter in SftecfytSfadmt,

ber ginan^tninifter in gtnan^ad^en u. f. w. neben ber gefe^

liefen Jjmlängticfy ftrengen (Senfur, no$ eine neue, fyöfyere,

gewaltigere ausüben. ©efcfyäftSmänner (3. 33. Suriften), bur$
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bereu £änbe bie mannid)fadbften ©ad^en fielen, ftnb beStjalb

nid)t tenner unb ©acfyberftänbtge für btefe £)inge; fte befra*

gen bietmeljr ©acfyberftänbtge, richten ft$ na$ beren 5lnftcfyt

unb Urtfyett, unb e$ U)äre fo unbillig, roenn man ifmen jene

allgemeine tenntniß aumutljen, als übereilt, U)enn fte fic§

btefetbe zutrauen rootften.

3n ber ^roteftauttfc^en Seit §at mau felbft bie ©efdjrän^

fung firdjlicfyer 2lnftd;teu bermorfen, U)ie fte ber ®at!joftct$*

mu3 für nötfyig fyätt; biet größer unb umfaffenbcr märe aber

ber 3rrtlmm, meun eine Slfabemie, Untoerfität, 23et)örbe,

ober mie bie macfytljabenbe törberfcfyaft fyeiße, geunffe 2tnftd^

ten unb Ortungen in alten gackern ber SBtffenfcfyaft unb

tunft augfcfyttegenb begünftigen, ober fie auf auberem, aU

öffentlichem, ltterart|tf)em Scge, rügen unb befämpfeu mctlte.

^tcfanber öou $itmuolot an ))iai\mn.

S5 erlin, ^reitag§, 1828.

3d) fyörc foeben beut bem tönige, bafe ic$ borgen (@omt^

abenbj früfy um 11 Ufyr im ®ruuemafb fein mu§, mo erben

©eburtätag ber güvftiu bott £iegnt{3 im (Stillen feiert. (Srtau*

ben <Sie mir bafyer berct;rimg$mcrtt?cfter £)err (Soffegc, bafj

i$ <2te übermorgen, Sonntags früf) gegen lU;r befugen

barf, um 3tmeit bie ®efinuungett ber tiefften $>ocfyacfytimg

<mö,}Ubrücfen, h>elc$e mir 3fyre Talente, 3t;re arbeiten unb

bie eble Unabfyängigfeit*) 3fjre$ (SfyarafterS tättgft eingeflößt

fyaben.

*) (Sine gan$e $ci&e t>on ©riefen, welche mir $crr öon $imtbotbt

f4>vicb
r

bleibt für jetyt ungebrufft
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^rofcffor SBoigt on föcumtcr.

Königsberg, ben 8. September 1828.

Sie fyaben micfy burc^ 3fyr gütiges Schreiben Dom 24. $luguft

fefyr erfreut, tfyeitö burdj ba8 lefyrretctye unb angenehme ®e*

fcfyenl 3f)rer trefflichen 5lbi)anblung über bie pifanifcfyen ©tabt*

gefe£e, toeldjeS 3fyre £dkn begleitete unb mir otele 33efelj*

rung getoäfyrt §at, tfyeitö burcfy ben freunbticfyen 3nf)alt 3t)re$

tiebeootfen Briefe«. £)aß 3I)nen meine ®efcfytd?te $reußen$

meinen tarnen ins ®ebäd;tniß jurücfgerufen tyat, !ann mir

nicfyt anberS, als angenehm fein, benn roer loünfd)t nicfyt im

Slnbenfen »on Männern ju teben, bie mau in §o$acfytung

unb Siebe felbft gern im §er$en trägt unb bereu 4öi(b man

fi$ gerne immer roieber gurücfruft; aber baß Sie mir banlen

für bie freunb(id)e Seife, mit ber icfy 3fyrer 1) ertlichen „§ofjen*

ftaufen" mehrmals in meinem 23ud)e ermähnt fyabt, möchte

id) — roenn Sie ben SluSbruct nic^t misoerftetyen hotten —
faft unrecht nennen, benn e$ toar meinerfeitS bloße ^fticfyt,

3fyrer fo gu gebenden, roie es gefcfyefjen ift. 3$ glaube 3Ijre

SBerbtenfte in ber ®efcfyicfytfcfyreibung oie( gu richtig ttntrbtgen

gu lönnen, als baß icfy otjne pflicfyttoibrig in ber Siffenfcfyaft

$u Rubeln, in anberer $rt bon Syrern großen Serie fyätte

reben bürfen. Sttfo banlen Sie mir nicfyt; fonbern feljen Sie

bie 2(rt, rote tcty bon Syrern Serie gefprocfyen Jjabe unb immer

fprecfyen fterbe, als ein Slnerlenntniß 3fyrer Sßerbienfte um bie

Siffenftfjaft an, auf roelcfyeS Sie ein $ecfyt fyabtn, roelcfyeS

«Sie alfo forbem lönnen. Sie Ijaben biefeS nicfyt überall ge*

funben, toie «Sie in Syrern Briefe erttctynen. Sty toeiß eä,

unb bebor «Sie mic$ mit Sljren freunblicfyen 3ei(en erfreuten,

fyattt ity micfy fcfyon in meinem Briefe gegen benjenigen auö*
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gefprocfyen, auf toelcfyen toafjrfcfy einlief bie Sorte 3fyreS ©d)rei*

benS $u bejie^en finb. Sttir finb folcfye mit ©ift unb ©afte

oermifcfyte SluSfäÜ'e burcfyauS ^utoiber; fie ^eugeu ioeber Don

toafjrer SMeberfeit beS £er$en$, noefy oon toafyrer Humanität

beS ©eifteS, noefy auefy oon ber ßauterfeit unb bem 2lbel rein

menfcpcfyer ©efinnung, ben unfere SBiffenfcfyaft im Sttenfctycn

erzeugen muß , toenn fie für baS £eben ftubirt toirb. <&tt$t es

überhaupt mit einem, ber bie ©efcfyicfyte ftubirt, noefy auf bem

fünfte ba§ er eine unrichtige 92oti$, ein unrichtiges @itat,

eine unrichtige Slnficfyt eines einzelnen ©egenftanbeS toeit tjöfyer

anfragt, atS ben ganzen ©eift, ber bur$ ein Söerf fyinburcfy

fyerrfcfyt, glaubt ein Oünger barum ben Stteifter meiftern $u

bürfen, toeit er fyie unb ba maud;eS anberS fie^t unb eine

(*m$etfyeit in einem großen Serfe $u oerbeffern toeiß, ober

glaubt ber 3ünger fogar ben gefeierten Tanten eines DJcetfterS

battn überflügeln $u fönnen, toenn er ben <&tab über beffen

Stiftungen bricht, bann ftefyt es meines @rac$tens ebenfo fdtfecfyt

mit feinem ©eifte, ats mit feinem £ev$en.

Maumcr an 2tea\

Berlin, ben 22. September 1828.

3d; erlebe ade Stufen ber reügiöfeu, poti*

tifd;cu, pl;i(ofopfyifd;eu u. f. to. 2(nficfyten, mein $opf unb

mein $«*j oerfenfen fid; bariu, fpielen fie, unb nid;t btoS

äuilciticf; unb in leerem <2d;cr$e, fonberu iuuerlkfy unb ernft*

üd;ft burd; — unb bod; fyege iety feine gurd;t, baß tefy mir

felbft gauj abfjanben fäme unb nid>t meljr ber ^ßrofeffcv

oen Waumer toäre!
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@o Wenig icfy micfj bur$ fotd^e SBerwanblung mir feftft

entfrembe, ober au mir treulos werbe unb fyanble, fo wenig

folf man e£ als £reulofigfeit be$eic$nen, baß man $u alten

Umgebungen nid;t immer in berufenen 33er1)ciftm§ bleibt. @$

märe gewiß unnatürlich, wenn man oeu linbeöbetnen biö jum

®reifenalter btefetben !3ttenfcfyen, ßimftwerfe, ©cfyriftfteller u. f.w.

gan,5 gleichmäßig betrachten unb oerefyren wollte. £)aß icfy

hiermit nicfyt feicfytfinnige ®emütljloftgfeit oertfyeibigen will,

berftefyt fid^> oon felbft. 3n Sacobi'S 53rteftt>ed^fet Wirb ein*

mal bie Unterfncfyung : ob man ftcfy für einen greunb, ber

Walntfinnig ober grunbljäßlid? geworben, nocfy wie juocr in*

tereffiren Würbe, giemlid; müfyfelig unb mit $ufwanb oon ®e?

fügten geführt, olme ben 9?agel auf ben ®opf $u treffen.

3cfy fann ben $erftanb beS ^öaljnfinnigen, bie @cfytfnl)eit be$

(Entftellten unmöglich meljr feljen, anerkennen, baran fortleben

unb mtcfy fortbitben; aber 3ärtltcfyfeit, £fyeilnal)me, (Sorgfalt

fann nacfy eingetretenem Unfall noc§ fteigen, Wie bie Butter

ba$ franle, (etbenbe, geifteSfcfywacfye, berftümmelte $inb bop=

peft liebt, Ijegt unb pflegt, ober wie ber rücffeljrenbe berlorene

©olm bie f;5d^fte £ljeilnal)me ermedt.

§aben ©ie ben 33riefwecfyfet Sacobi'3 gelefen? (£r Würbe

«Sie (wie mid)) in Ijofyem (Srabe intereffiren, ber ^3erfonen

Wie ber ©actyen falber. <Seit mefyr als 30 Sauren werbe

icfy immer Wieber gu 3acobi fyinge^ogen, fann ntcfyt lange fort*

leben, ol;ne auf i^n aurüdjufommen, nur hkiht $wifc$en

uns etwas SucommenfurableS, unb neben bem Beifall unb

ber Slnfjängticfyfeit läuft eine ftillere ober lautere Dppofition

l;er. 3ene 2lnl)änglid;feit beruht wefentftcfy mit barauf, baß

Sacobi eine burd;au$ eble 9catur ift, unb biefe ®runblage foü

nacfyftcfytig machen gegen bie fränflid^e (£mpfinblkfyfeit, bie fic$

nicfyt feiten in pcrftfnlicfyen 38e$iefyungen offenbart. 93on fyier

a\x% ift aber aucfy manches in feine äöerfe übergegangen,

Welche mir bisweilen ba fränfücfy erfcfyeinen, Wo manche am
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fauteften bte ©efunbfyeit greifen, £)afyin redete icfy feine %n>

ficfyt ber ©efcfytecfytsoertjältniffc, feine 9tott) über @imtficfyfett

nnb 9cid)tfinulicfyfeit, £eiratfyen ober nid/t £etratt;en n. bgf.

(Sofern bte £)icfyttunft tfym nur bie bienenbe Sftagb ber tyfo

(ofopfyie tft, ftefyt er gicfyte (ber baS ©cf>öne bem ®\\ten un*

terorbnet) näfyer, als er glaubt, unb fann be^alb meines

GrractytenS ben £u'd)tern mcfyt beigegä'fytt toerben. SBürfe ein

feinbtid; ©eftnuter weiter bie fragen auf: fann ein ©egner

ber 2ßiffenf$aft ^fyifofopfy Reißen; ober einer, bem ber tjiftcs

rifd;e £f)ei( beS @§rtftenrtmmS eigentütf; nichts ift, ein (Sfyrift?

fo müßte id), bie £)tnge in fcfyarfer Sßereingetung betrad;tenb,

mof 9? ein antworten. Unb bod; eiten bie getrennten unb

fyerabgettrirrbigten £fyei(e lieber gueinanber, unb 3acobi ftefyt

ate ein ganger, geiftreicfyer, gefüfylootter, fyeitfam eimoirfeubcr

9ftann toieber oor mir, ber nur verlieren roürbe roenu mau

ifym biefen ober jenen 3rceig abfcfyneiben, unb ein anbereS

s2hrge barauf ocuü'ren tootfte. lieber Sacobi'S Briefe Hegen

ficfy ebenfo oiete Briefe fcfyreiben unb gern ginge id; nod) auf

eingemeS ein, 3. 33. ob benu baS £er$ nid;t fo gut ©erführen

fann als ber topf, ber ©taube fo gut als bie Sijfeufd/aft?

2£enn 3acobi fagt: im Urtfyeit finb toir ade gleid;, aber ntdit

im SBkfyrnefymen; fo fcfyetnt mir ber umgefefyrte ©afc nid;t

miuber loafyr; wie benu überhaupt ba, wo 9)?and;e unbebingte

©egenfä'tje auffteften, icfy nur untergeorbnete fefye, bie ficb

irgenbtoo unb tote muffen auSfö'fmen taffeu: 3. -33. £t;eorie

unb ^rarte, $opf unb §rerg, ©tauben unb Sßiffen, Watio*

naliemuo unb <Superuaturati$mu8, fyiftorifdje unb ptyfofo»

p^ifd;c 2d)iile, fytftorifcfyeä unb iut;fttfd)eo CtyriftaiÜjum u.f.w.

S&er ^. 43. ba« l;iftorifd;e (Sljriftenttyum falten läjjt, muß frfg*

red/t bafytu fomuieu, baß jcbev fein eigener (ityriftutf fein föunc,

ober btejer mir jener s
J$.)iie

f

opfy ba« (Sijrifteiulmm erft g«

^erflanbe gebracht i)abe. —
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£iecf an föanmer.

3ena, ben 6. Detobet 1828.

©ei S. (Spiegel f)aU xty in ©onn fed^efyn £age

getoofynt unb e$ ift mir Heb, baß toir uns ganj fo natje ge*

fommen fütb, toie es nur irgenb bor fünfunb^Dangtg 3al)ren

toar. 3$ fhtbe ifyn eigentlich nicfyt beränbert, auger toaS bie

3eit über tfm bermocfyt $at 8faf ben ©ruber in Sien ift

er fefyr böfe. Oftan fann ifym nicfyt unrecht geben. Senn
er öffentlich gegen ifyn auftreten toirb, fo toirb es gan] ben

ber 3lrt unb Seife abhängen, ob er etmaS STrcfftid^cö ober

£abe(nStt>ürbigeS ttmt. 3$ fyabe feine 8eibenftf;aftü$feit $u

mäßigen gefugt, aber bie funfeetyn Sßortefungen beS grtebridj

finb für mi$ ganj ungenießbar: ity §abz in ©onn oft ben

$nfafc genommen, §aU aber fein Sntereffe für biefe fopljt*

ftifdjen unb größtenteils fd^ted&t gefcfyriebenen Auflagen beS

©effern, unb $ertfyeibiguugen beS @d(>lecfyten finben fönnen. —

Oiaumer an feinen trüber Hort.

Berlin, ben 12. ftooember 1828.

$on tyier aus bietet ftcfy ber Uebergang jur QarxpU

facfye, $u deinen reügiöfen ©emerfuugen. guoörberft möchte

icfy fragen, tote fomme tefy ba$u, miefy l)ier auStoetfen unb

rechtfertigen 3U fotten? £)te Jpätfte meines ÖebenS $aU i<$

bem ©tubium ber Religion unb $ird>e, ber (SnttoicMung beS

(SfyrtftentfyumS getoibmet, miefy in größern unb Keinen Serien

barüber aufs fforfte ausgebrochen. Senn tefy aber baS aüeS,
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Bi« auf fliegenbe SBtätter fynah, wofytBeg(auBigt ben neuen

3ton«toäd5Jtem torlege, weifen fie midf> aB, weit iti} nid)t ben

neueften (Stritt getje, ben fie in ifyrem ©amafcfyenbienft ge=

lernt, ntctyt bie Carole ber legten jefuitifcfyen ober pietiftifcfyen

Sftobe für ba« erlöfenbe Sföort be« SeBen« f)aitz, ober micfy

ntcfyt nad^ tfyrem 3<tyfeuftreid) fdbtafcn legen witf. (£iner fol*

cfyen £fyrannei n>erbe tcfy mid) um fo weniger unterwerfen,

ba mit biefem neueften $uritani«mu« nicfyt (rote einft in (£ng*

(anb) ein ebler greifyeit«finn, fonbern ein Uttrai«mu« ber

£tyrannei im &taatt oerBunben ift, ooit welchem £)u wenig*

ften« in T)eiuer £um$eit biettetcfyt ju roett entfernt wareft unb

ben £)u audj je£t in SföaBrfyeit unmöglich Bitligen fannft.

3n meiner ©efd;id)te ber testen brei Safyrfjunberte Wirb mein

potitifcfye« unb rettgiöfe« (£rebo nocfy beutttd^er $u £age tont*

men, unb (mefyr nodj, at« wegen ber „§o^enftaufen") oon

Uftrafatfyofifen unb Uttraproteftanten oerfe^ert Werben. £)a«

foft mid) aBer (unb rücften bie ©egner mir aud) nocfy nä^er

auf ben SeiB, unb wären trüber unb ©cfyweftevn 'ük 2ln*

füfyrer) triebt aBfcfyrecfen, an bem feftyrtjatten toaö feine«Weg«

Crqeugnig ftietenber Sßitttur, fonbern ber angeftrengteften

SlrBeit unb be« ernfteften ^acfybcnfen« ift. Ser leugnet benn,

bafl ba« Gfyriftentfyum ba« burd; alte 23erfyä(tniffe fyittburd)*

bringenbe, fie oerftärenbe 8eBen«priucty ber neuern $eit ift?

SIBer bie geBen fiefy oft für bie Beften Triften, weldje e« nur

jur Sdjau, nad; ber neueften ©dmeibermobe üBergeWorfen

IjaBen. ^ie fjaBcn ifyre fromme £dt unb tt)re weltliche 3zit,

wo bie g-rau !cift, ber 9ttamt fäuft, ba« ®inb fd;reit, unb

ba« gan$e (Sfyriftentfyum ntd;t fn'nrcid^t, ber {(einfielt feiben*

fcfyaft(id;en Aufregung ober be« faulen SBcgetiren« §err $u

Werben. 2i*eun e« fd>on uuBtüia, ift, 33irtuofität in irgend

einer ftunft unb 9SMffenfd;aft ju forbem, bie ber £)immc(

iemanb ni$t gaB, fo ift e« nod) unBittiger ba gu oerbam*

8Uumer, Erinnerungen. II. 18



274 33rtefn>e<$fel.

men, tt)o fic^> biejenige 33irtuofität für Religion nitf;t geigt,

nacfy iüeld^er gerabe 5ftad()frage ift.

SWerbingS ift 9tta§ unb Seg unb <S<$nefligfeit bcr 53e-

ttegung auf ben Sffiegen gu bem einen $ie(e berfcfyieben, nnb

i$ berftefye £)icfy nid;t, U)enn £)u jebem ein inbibibuetteS £eBen

gugeftefyft unb bocfy bie Sßerfctyiebentyeit ber SBege teugneft.

Slflc Bebürfen gleichmäßig ber Heiligung, aber nid;t atte

werben auf gleiche Söeife gefertigt. (grft in (5t)riftu$ unb bem

3iele treffen fie gufammen, aBer unterwegs nimmt einer ben

Sßrtefter, ber anbere ben Söifctyof gum Leiter, einer fefyrt in

fünft* unb Bilderreichen ®ircfyen, ber anbere in tt)eif?angeftrid?e=

neu ein. 2Betcfyen tmflft £)u fteinigen? greUic^ gibt'S nur

eine Safyrfyeit, aBer bte ift in ®ott, rote er aftein gut ift;

biejenigen ^ttenfcfyen, tuetctye ftcb einBilben bie gange 2öat?r*

tjeit gu IjaBen, ftnb im ^rincty aftemal ^ocfymütfyig unb ber*

fotgung3fütf;tig.

£)a$ (Sfyriftentfjum ift bie fyeiterfte Religion, toeit fie bie

tröftücfyfte ift. £)ie, toefcfye um (Sfyrifti mitten fid; in trüb*

finnige ©dj)tt)ärmer berfefyren, fyaBen nichts bon i^m Begriffen,

Sie fann'S benn eckten (Srnft ot;ne ecfyte £eiterfett geBen, unb

umgefefjrt. (£in3 ift ja baS notBtoenbige ®egenftücf gum

anbern, rote 9?orb^ unb <SübpoI, oben unb unten, £ag unb

Sftacfyt, jung itnb alt, $omi3bie unb £ragb"bie.

Du fagft: ber jüngfte £ag fragt nicfyt nacfy

33itbung, fonbern nacfy einem <&tauhtn, ber in ber Siebe tfyätig

ift 3ft benn aber biefe fieBebotte £J)ätigfeit nicfyt für jeben

not^toenbig mit ©Übung berfnüpft, nur in berfd^iebenen Duan*

titäten unb Dualitäten? 3ft es nicfyt berBoten, fein $funb

•gu bergraBen? unb führen nicBt t)ier teicBttoad^fenbe SftiSber*

ftänbniffe Bis 31t bem nurijamebanifcfyen ®(auBen beS Raufen

£)mar, ber aucfj feine 23i(bung tootttc, toetf fie im $oran

bottftänbig Begriffen ober ifym gututber fei. £)u fagft:

toaS fofteu bte (Surrogate, mag fie ber ÜDicfyter ober $fyt(ofop$
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gebraut fyaben! 2lber toetcfyer Vernünftige behauptet benn,

ba§ §omer, (SopfyofteS, ©Ijaffyeare, ®oettye bie (Surrogate

be$ (SfyriftenttjumS unb ber Religion fein fetten ? Sotjt aber

Jjaben angeblich Gnngetoeiljte unter ben neuen Triften gefagt:

£omer fei ber unaüd^ttgfte atter £)tctyter. 3ft bte« nid^t

bumm unb untoiffenb jugteid^? ober §at nicfyt biefe ©eftc

(3. 33. 'Pußfucfyen, ber bodjj nur ein Sinbbeutel ift) u)örtd)te

5tnltagen über @>Q?ti)t erhoben unb £iecf ü6er feine „Verlobung"

oerfefcert unb feine unerreichten „(Sebennen" ignorirt, ioeit fie

ü)re Uebertreibungen angreifen unb auf ^öfyereS Ijintoeifen,

ja eS fiegreiefy barftettten?

£)u fagft ferner: man fette über baS jefet fo toicfyttge

ßeben, ben statum in statu, ba$ £fyeater, bergeffen. SBarum?

baß £eben fyatte immer bie erfte unb fytfcfyfte Sicfytigfett.

©iefyft $)u es benn aber nidjjt ebenfo gut in ber SMttytfmtft

unb im Xfyeater, at$ in §anbet unb Sanbet, unb ift eine

GrrfMeinung teie ®oettje unb Ritter nietyt fo toicfytig, at$

ein getbpg in ber 2Mbau unb SBktacfyei? ©ölten toir cth>a

ju Scfytöjer'S Sttafcftab in ber ©efc$i$te aurücffeljren, ber

bie Mongolen betounberte unb bie ©riechen, gteicfjtoie attc tteU

nern Staaten, tjerabfefcte? 2öo ®eift fiefy 3eigt, ba ift £eben;

ber ©taat fann fo gut geifttoS fein, als bie $unft, unb bie

ftttt$f fo gut, aU bie SBiffenfctyaft.

3cfy fefje in ber Söettgefcfyicfyte ebenfo furchtbare Slbtoege

herbeigeführt burd) (5rnft otme £eiterfeit (fo alte SMigionS*

berfofguugen), aU burefy <peiterFeit oijne Grrnft (Untergang

burefy llepoigfeit). 3$ toieberfyote, baß man nietyt mit einem

auSfommen unb bortoärtä ge^en fönue. üDie ®efaljren be«

fallen einfeitigen CrrnfteS, ber uns mit fird;(ic$er Ztyraäftei

unb bo(itifd)en $Hücffct>ritten bebrofyt, finb jefct an ber £age$*

orbnitng, barum fott man fic§ oorjugätoeife toiber biefcilvu

toenben, nrie gur 3 eit tfubtoig'ä XV. toiber bie entgegen»«

gefegten.

18*



276 »rteftoedfrfel.

3eber t^ue hierbei loa« feine« Amt« ift, unb ba« fyabe

icfy ni$t unterlaffen, neunte ^Deinen tiebeootten SKatfy mit

f)er$(ic$er £fyei(nafyme auf, unb beantworte £)eine freunbttd^en

Sorte nicfyt in £oc$mutfy ober 3orn. Aber ic$ Ijabe meine

Statur, gebred^fid^ tote jebe anbere, jebod) eben bie meine,

unb beSfyatb nicfyt umgutoanbetn na$ bem belieben jebe« (Sin*

rebenben. Sollte man <&taat unb fircfye, fünft unb Siffen*

fd^aft na et; ben ®runbfä£en jefuitifd^er ober touritanifcfyer

(SonoentiM umgeftatten, fo toürbe bie fc$euß(ic$fte Zerrüttung

ber nietyt nattyftefyen, toetc^e burdfj bie totlbe £eibenfd(wftncfyfett

o^ilofoo^ifd^er, finanzieller unb anberer Srrlefyren tjerbeige-

füfyrt toürbe.

Räumer an feinen trüber Statu

93 erlitt, ben 12. Januar 1829.

(£ine §auotfad;e aller Argumentationen, bie in

ber bon (Sucfy betretenen $fti($tung liegen, beruht barauf: baß

3tjr nur eine quantitatioe Religion unb ©itttidjtfeit fennt unb

tootft £)a« fyeifjt, itjr fefyt b(o« naefy bem ®efe£ (bem Ob*

jeetioen), toaö gleid^ erfd^eint für alle, aber nic^t naefy bem

«Subjectioen, 3nbtbibuelten. 3fyr fragt uaefy bem ioa«, nid^t

aber nadfy bem tote, toarum, loo^u, auf toetd^e Seife?

(£ine @lle ift bemnadf) immer eine @lle, unb e$ gilt gleich,

ob man 33anb einen Sott breit ober Zufy % breit mißt.

3$ meine bagegen: toenn man nur ba« <Subjectioe unb

Qualttatioe im 2luge behält, berfd;ttnnbet ®efefc unb Sftegel;

unb toenn umgelegt biefe unbebingt ^errfc^teu, oerfd^toinbet

über bem Söucfyftaben ©etft unb £eben.
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Säfce tote: j. $. fangen ift fiinbficfy, in bie $ircfye gefyen

gottgefällig, fdfjone Sttätcfyen anfefyen £eufe($faft, fdjrecbt

effen preiätoürbig u. bgt. m,, fyaben für midj gar leinen

(Sinn, man lann fie umfefyren toie einen bänifd)en §anbfc$ut),

fie erhalten erft 33ebeutung toenn fie auö (eerer toiflfurticber

Slbftraction , in beftimmte SBerfyältniffe gefegt nnb bauad)

quatitatto beftimmt werben.

<2inb getoiffe mrritanifc^e ober ultrafatljolifcfye 2Infic$tett

ber 9)cittetyunft nnb ®tyfel ber Religion, fo finb fie für

mi$ fo unerreichbar, baß i$ ebenfo (eicfyt mit gleiten güßen

über ben <Straßburger fünfter bringen fonnte. £)aß icfy bieS

nun nidjt Fann, recfme icfy $u meiner Subjectibität, nnb e$

ift unbillig, mir einen fo ernften salto mortale ^ujumutljen,

baSfyr fdjon glaubt ben §als ju brechen, toenn 3tjr über eine

Sdant im ßomb'bienfyaufe fteigen, ober einen §op$pa$ auf

einem 33allc macben foltt.

3cfy lange nicfyt mel)r, toerbe toafyrfcfy einlief beut Sweater

oon 3ar)r $u 3afyr ungetreuer, unb bielteicfyt auefy einft fo

gleichgültig gegen Scfyönljeit, baß icfy ebenfo gern einen großen

polmfc^en £)cfyfen, als bie mebiceifcfye SBemtö fefye, baß idj

aber baburefy ber roafyren 2£ei$fyeit unb £ugenb na'fjer gefom*

men toäre ober tarne, toerbe icfy toeber jefct noefy lünftig

behaupten. —
©oetfje. 3ft er benn mein £)alai Sama? 3u ber ^eit,

als bie SBatjtoertoanbtfcfyaftcn erfreuen , fampfte icfy mit mei*

imt beften $reunben, toefer/e be« £htc$e$ anbrüchige (Seite

leugneten. 3$ bin nie ein ®öfeenbiener getoefeu, brauche

atfo auefy fein abtrünniger $u toerben. 2Ber l;at beim ®oetr>e

mit CSt^riftuö zt\i>a alö frere et compagnon oerbinben toollen?

Ser liefet benn (Stfyif über bie römifc^cn Crlegien? Unb boef;

getraue id? mir bie$ auf gut römifc^ cfyer |U ©taube 31t

bringen, atö über manche #3üd;lein, toeldjc bie Cttiittcffeui

tcr etyriftttc^en Religion enthalten foflen, unb ®ottc« Dofein
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unb $orfefyung etwa barauS betoeifen, baj$ ber 33riefbote $ur

ertoünfcfyten 3eit ® e ft> bringt, ober ein (Stein, ber oom

ÜDacfye fällt, fein alte« 2Betb, fonbern einen §unb tobt fctyfägt

bliebe ba« ®e(b au«, n>ürbe ba« atte Söeib tobt gefcfytagen,

fo müßte ba« gan$e (Sfyriftentfyum fotcfyer %z\\tt folgerecht ^
fammenftürjen ober bocfy toacfetn.

acuter unb ®UUft ®ut, baß £)u nicfyt ftürmen toiflft,

allein es fc^eint mir bod), nacfy deinen SKnficfyten toirb oon

ber 9J?ufif toenig übrig bleiben, bie nteiften ®ema(be muffen

umgebreljt unb ben 23tfbfä'uten muffen §ofen gemalt toerben.

Sebe ®unft, ba# behaupte id), bebarf ber d)riftlic$eu 9fetni=

guug; bei ber ©einigen bürfte aber au$ ber @c$met$ ber

<&tf)'Qnfoit oon ben fcfyarfen ©äuren angegriffen toerben. Wxx

ift bie puritanifctye 2lngft gan$ fremb, baß ©cpnfjeit ber

<StttUt$Fett fctyabe. Söärc nur atte« um uns fyerum fctycm,

bie« fcoürbe bie <3ittftc$fett biet mefyr förbern unb ben Stten*

fdjen Derebetn.

äBeltgefdjidjte, &i$t mir bocfy nur eine ©teile in meinen

^iftorifc^eu Werfen, roo icfy ben ®egenfa£ bon gut unb böfe,

red)t unb unrecht aufhöbe ober afteS gleichartig $um 23ebeu*

tungSfofen, ®feicfygü(tigen, ifticfyrtgen fyinal^öge, too ein fot*

cbe« pt)ttofopt)ifd^e^ ©Aftern ober prafttfcbe ' Snbtffcrenj mi#

oorfä^id) unb mit 33efimumg feffelte? $ber freiftcty, meinft

£)u bie fyecfyfte Slnftcfyt ber 2Öel"tgefc^id)te fei ein eiügeS $Ric§*

ten, in ben §imme( (Sieben unb Sßerbammen nacfy irgenbeiner

Sftobe ober einem furzen Sßorurtfyeit, fo mußt £)u meine

95 Triften gan$ gur (Seite liegen (äffen; aber £)u toirft anbere

genug finben, toetcfye bie fteittett Settricfyter machen, unb n>ie

39arti) im ®oettje fagen: „<So rebete ic§, roenn id) (SfyriftuS

märe!" kleine Sftiffion ift, ®efd)id)te $u f^reiben, tote i#

nun eben nur fann unb toitt; nnr brauchen ber 9ttifftonäre

nicfyt Mo« bei 33aftf;firen unb $irgtfen, fonbem aucty in ber
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Mfye, unb \va& td) babei fcfyief mac^e, toerben anbere fdjou

mit ©otteg $)ütfe in bie Sfttcfyte bringen.

s2lm toenigften fagt mir $u, baß (StjriftuS nur für bie

Uranien fei unb für bie traurigen unb $erfcfy(ageneu §er$en.

3n einem richtigen (Sinne finb alte Sttenfcfyen rranf, unb bann

fallen bie ©egenfä^e n>eg; in enger ©ebeutung feftgetj alten

toäre gröfylicfyfeit unb ©efunbfyeit Dorn liebet, unb ©eifteln,

hafteten u. bgl. bie t)öd;fte SeiSljeit. golgerecfyt biefe ?lnfi$t

$u (£nbe geführt nMrb biefe Seit ein ,3ud)t* un *> 2ttarter$au$,

angelegt, um in jener Seit bie otjne ®runb gefcfytagenen

Sunben falben unb feilen 31t lönnen. £)a trete icfy lieber

bem alten §eim bei, toeldjer fagt: „Senn'S au$ leine 3ufunft

gäbe, Ijätte i<$ bod) unenbticty biet ©rünbe, ©oft für all ba$

©ute ju banfen, ivaS er mir erliefen fyat!"

töamner an £iecf,

§iebei bie »erlangten unb berfprecfyeueu fritifcfyen $3rud)ftücfe.

Hume, „History of England".

2Ba$ ©^ittter über Jpume urteilt, ift fo richtig ba§ mau

e# faft nur nneberfyelen fann. 9ln H)m fiefjt man, baf? e$

eine ^ßt;i(ofopt;ic gibt, bie $u einer ffareu unbefangenen Wnfictyt

ber Seltgefcfyicfyte füfyrt. T)aQ einfache ©emütfj, ber rufytg

fettere, rein erfreuliche @fyarafter §ume'3 fm'egelt ftcty im

c\a\\]tn 2Berfe. s)M)t bie $raft beä £fyuctybibe$, nictyt bie

zornige 33egeifterung beS £acituö ift r>icr $u finben, aber ein

8(uj ber SKebe, ber alte« beutüd) fcor tilgen (egt, eine frieb*

ltct;e Crrjäfyfung tm'e man fie auety n?o( müublicty geben feilte.
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9ttan fönnte glauben, man fötine nicfyt anberS benfen unb

fcfyreiben, es fiefyt alles fo funftloS aus, aber man oerfucbe

nur eS nacfyjumacfyen.

Diogenes Laertius.

(SS ift eine fernere Aufgabe bei folcfyen ^ülfömttteln toie

fie Diogenes $u (Gebote ftanben, eine gefcfymadtofere, unfri*

tifdjere, oberpcfylicfyere Darfteilung, ein fcfytecfytereS SBabemecum

oon 2Inefboteu gufammen^ufcfyreiben. Unb bennocfy, toie frofy

muffen mir fein ifyn gu Ijaben, unb roieberum roie fo gan$

oerfeljrte Slnfic^ten würben mir fyaben, toenn er allein übrig

märe. 9ftan fage gegen £enuemann roaS man roill, aber er

§at mit Wenigem jetmmal mefyr geleiftet als Diogenes in

feinem Sfteicfytfyum.

Athenai Deipnosophistae.

3nnerlicfye 2lrmutfy unb babei ber $ifcel eine unerhörte

gorm jtt roäfylen, fdjeiubare ®emanbtfyeit neben ber größten

$ebanterie. Die erfyabenften (Scfyä^e ber 2Biffenfd)aft, ber

Dichtung, ber ®efcfyi$te ju nichts benu^t unb ausgesogen,

als um uns ein Sßergetcfyniß oon (Sfjmaaren, ©aucen, greffern

u. bgl. $u geben, greiltcfy muffen toir, ba alle jene <S$ä£e

oerloren gingen, aucfy biefen Söuft oon ®efd)macfloftgfeit be-

nufcert, aber um recfyt eingufefyen toie abgefdjmacft $lan unb

2luSfüljrung ift, gebenfe man nur, bag jemanb unternähme

ein folcfyes Serf aus ben ©ctyäfcen beutfd^er Literatur 3u*

fammen^ufc^mieren!

Davila, Historia delle guerre civili di Francia.

(Siner ber erften ®efcfyicfytfcfyreiber, bor allem ausgezeichnet

burcty bie größte $larl)eit ber ©r^lung unb bie ßebenbigfeit,

mit roeld;er bie einzelnen ^erfonen unb bie einzelnen Parteien

fyerauStreten. ©etbft bie größte tfmftänblic^feit toirb nicfyt

langmeilig, obgleich bie $riegSgefc(/kfyte (tt>tc faft immer) minber
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anjieljenb ift, als bie Gmttoicfelung ber übrigen 3:rte6febertt

imb (Sreigniffe. Gelten tritt eine Sfteflerjon l)erau$, aber in

ber gan3en (Srgcttjlung liegt bie SReflerjon besorgen, fobag

jeber ba$ Urzeit leid;t fyingufügt. 'Damla ift nicbt parteiifd?

für bte tatfyolifen, ob man gleid) fieljt baß er einer ift. 3n

jenen Reiten fo burcfyauS grünblicfyer (Sntjtoeiung Ratten Sftänner

bie traft ber Unparteilichkeit, fie Ratten @l)rfurcfyt bor ber

tyiftorifcfyen 2Ba()rl)eit, unb un$ nrilf mancher je£t ba$ Öligen

gur $ flicht machen!

^ptttler, defd)id)te ber bämfct)en Metiolution oon 1660.

(Sin feiger Vortrag, (Sr$äfylung nnb Betrachtung nicfyt

rein gefonbert, unb M aller tenntniß ber Ouellen bo$ bor*

fäfctkfy ju einer Sürbigfeit hinaufgetrieben, bie bie @acbe

nic^t Ijat. 3n Be^ung auf 21bel unb tönig ift bie 2lnfid)t

befonberS einfeitig, unb bie SßoffSfüljrer, bie nicfyt ba$ Sftecfyte

auszuführen oerftanben, ftnb $u Ijocfy geftellt. «Sie nmßten

too ber <5d)u£} brücfte, fonnten aber feinen beffern machen.

pianck'ö (Scfdjidjte be& protefUntifdjen JT^rbegriflö. 4 Bbe.

üftit gleiß unb Umfielt gearbeitet, aber etroaö breit unb

mit gar $u oteler geinljeit. £)arau$ entfielt e$, baß bie

£arfteffung roeniger fortffreitet, bie @r$äl)lung felbft uicfyt

unabhängig fjeroortritt unb ber 3?erfaffer bisweilen ben Salb

bor Bäumen nicfyt fteljt. 28o$u überall 9?ebenabficfyten, unbe*

fannte ©riinbe, eine etotge Verfettung fünftticfyer Sntriguen

fnc^cn, tr-o fiefy alfeä biet einfacher oon felbft entroicfelt. 6^ctt

fyat bie 2flenfcl;en einfältig erfcfyaffen, aber fie fuetyen biel

fünfte; aber ffarl V. fuetyte gefoiß nidjt fo oiet, al« <ßfancf

in ifym. £aljer bleibt bom ganzen Serf, ba# auef; bie ^artefton

gäben baqulegen fiety oorfefct, boeb nur ein oertoirvter (£inbrmf,

ben erft bie 93crgleidmng ber Cuelten wieber jerftttrt unb

oereinfaebt.
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Steck, William Jouell. SReue Ausgabe.

@tn 2öerf bon cmgerorbentftctyem /latente. 3u folgern

Hiter, eine fctcfye flflaffe bon befttmmten ®eftalten, £>tdj>tungen

unb befonnenen 9?efuftaten. SMefe £iefe ber ©peculation,

biefe £)arftetfung aller (Greuel falfd;er ©eniafität, ift aud) für

ben Slutor felbft eine genertaufe, ein 9lu3fcbeiben beS ^öfett

getoefen. £)er Rettern, tugendhaften ©cfte fet)lt freilieft nod)

baS %ehtn unb bie -SSemegüd^eit, welches befonberS burcty re*

tigittfe Gattung erft möglich tötrb.

liebuljr, Preußens !led)t an ben fädjftfdjen $of.

T)urd>auS bon niebern ©tanbpunften auSgefyenbe, ju irrigen

3ie(en füfyrenbe, ficfy fcornefym unb groft auftettenbe ©opfjtftif.

£)afym lönnen a(fo fetbft tootylttotfenbe unb grunbgetefyrte

Männer fommen, föenn fie fidj blinber ^arteilicfyfeit Eingeben.

5cj)letermacl)er gegen ^mmon.

(Sin ftegreicfye« btalefttfd)e3 Talent, aber bod) unmttbe an-

getoanbt. £)er (Sünber mag Eingerichtet werben, aber id; bin

fein greunb bon folgern golteru, 3erfe£en wnb <Seciren.

Voltaire, Candide, le destin, discours sur Thistoire

univ. etc.

Sitte« über 93erbtenft gefd^t. Sß5ie oberflächlich ja albern

unb berrüdt ift bie ^ßotemif gegen ben Optimismus, toie gan$

tmttfürlid; bie $nljäufung beS Unnatürlichen, tote gering ber

meifte Si£. 3m 33rieftt>ecfyfet, wie fd)nell n)ä'd;ft griebriefy II.

njeit über ben eiteln allerroeltsflugen grangofen IjinauS. 3ur

Uniberfatgefcfyicfyte fefylt ^ule^t immer noefy weit weniger bie

gelehrte ^enntniß, als bie n>id;tigere @efd;idlic^!eit, ©efcfyictyte

ju berftefyen. Voltaire ift fd)lecfytfyin unfähig, anbere als feine

Reiten $u begreifen, unb neben einem guten, falfd)e 23orurt!jeife

treffenben (Stnfafl, fteljen §e$tt, ba$ ®ute ^toar nicfyt ^erftUrenbe,
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aber ba8 (gtgent^ümtic^e auf oerfefyrte Seife befefybenbe

(Sinfätfe.

(Harm, 5eutfd)tan& mti» bte ftenolution.

SSteleg fo toaijr, a(S ba§ cd 9ca$t auf (Srben gibt, aber

es gibt aucfy einen £ag uub eine $id;tfeite. ^irgenbS 31t

frieblicfyer 23ermittefung, $ur £)emuü) fyingetoanbt, fonberu

mit £3ü£ uub $) ottner eingefd)ritten. Unb toäfyrenb gefagt

ttnrb, man fofte ntc^t rebohttioniren, tiefet ber Raufen fyerauS

:

e$ Mkht ntd^tö anberS übrig. — £>od? 33rutu3 mar ein efyren*

toertfyer 9ftann! Qäiit mau baS 33u<$ laufen (äffen, cd toäre

nicfyt populär geworben, fcfyon Steffen fyafber tote bte ü6er

ben ^ßa^ft n. f. 10.

$ttüller, JJeUfnifdje <&efd)id)ten.

®efel;rt, aber boc§ auefy nntlfiirticty 3. 33. gegen alte überS

9fteer fommenbc 5tnfiebetungeu. ©er .spanbfdjmfy ift toieber

einmal umgefefyrt, unb jeber meint, er trage bie rechte (Seite

auStoenbtg.

Cervantes, Novelas exemplares.

9fteifterftücfe in jeber 3frt. 2J?öc^tcn unfere 9?ooeflenfd)reiber,

bei beneu bte $eute auf bem $opf ftefyen unb benen uicfyts

mefyr pifant ift atö fpanifd;er Pfeffer unb £eufet$brecf, fyier

lernen, loaS gut fcfyreiben, einfad; uub bo$ intereffant anorbneit

unb ersten fei.

#d)leiermad)er
1

6 ftoamatik.

Umoanbetbar ift ba$ bogmatifd;e Aftern uicfyt feftgeftetft

unb auerfannt, unb bie ©Übung unb Crntttncfetung riicft mit

ber 3 eit unaufljaftfam oortt>ärt$ ober auety
—

- rücfiuärtä.

<3djfeicmtad)cr toitt £fyeo(ogie unb ^fyüofopfyte trennen, mäfyrcnb

er ftetä pfjüofoptn'rt unb feine ©ogmatif auf bftycfyofogifd)*

Müofoofnfrf>c Unterfucfyungeu baut. £i5d;ft fcfyarffinuig, geift*
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reic$, biateftifd^ ; aber ferner — gum £ljeil roeil ein einfacher,

gläubiger ®runbgebanfe fefyft, unb baS lunftrctd^c SBeftreben

immer in ©pannung fyält, gute^t alfo ben minber gärigen

angreift unb ermattet. £)a3 33emüljen be8 SttittefalterS,

Offenbarung unb 'pljilofoptn'e auSguföfynen ober ifyr SKkcfyfel*

oerljältnift aufgufinben, mar geroijs ein natürliches unb tagt

ftcfy gar nicf;t fo furgroeg oon ber §anb weifen. 5Ille3 Offen*

barte ift bei <Sd;leierma$er in $fyilofop()ifcfye$ überfefct, aber

9tteIand)tf)on mürbe fcfytoerlid) bamit ftimmen, unb ©cbleier*

macfyer nicfyt fo oft für ficfy ctttren, als biefer jenen. — v
Jtt($t

jeber 2Iufr>u£ unb Ausbau be$ alten überfünftlic^en, ober

ftroljevn unb geiftloö getoorbenen ©Aftern« ift sacro-sanctus;

aber eine £)ogmatü mit weniger pfyilofopln'fcfyem 3u fö6 ^önn

es geben, unb fie rotrb barum rttc^t minber tturffam unb ein*

greifenb fein. £)ie gange Öeljre bon bem Hbpugigfeitägefütyf

ift fo negatio geftellt, als fei e$ ein Uebel; fomie h>ol £eute

meinen, greiljeit fei am größten, menn man feine ®efe£e be*

folge unb gu befolgen Ijabe. Unb mie, trenn jemanb fagt: er

füljle ficfy nicfyt abhängig.

^uauffy ^anbbnd) ber Jtogmattk. 9?eue 2lu8gabe, 1825,

Sie oerfdjieben finb bie bogmatifc^en $anbbü($er, meiere

boefy alle oorgeben baS ßfyriftlicfye rein unb gang barguftellen.

93ergtei$e (ber $atfyolifen nicfyt gu gebenden) 3Manc$tfyon,

(&albin, ©ctyleiermacfyer, Slugufti, 2Öegfcfyeiber u. f. m. Seber Ijat

oom (Soangelio einen 2$etf, roer Ijat ben gangen GEtjriftuö? ©oll

id) bie gange £)ogmatif eines Mannet einer <Scfyule an*

nehmen, fo gerade icfy immer in opponirenbe (Stimmung unb

fann mi<$ gar md;t für einen Triften ausgeben, menn er

nicfyt auoerS fein barf, als man ilm bafelbft oerlangt.

^djletermadjer, Heben über bie Hfliaton. dritte Ausgabe.

£>ie 3uf% Ju *>k\tv Ausgabe finb ungemein leljrreic^

unb führen manche« Uebertriebene auf bie beffere Witt?,
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manches $ftegatibe $um ^ofitiben; bo$ möchte icfy gegen bteS

unb ba8 Erinnerungen machen, $. 48. baß baS ©efüfyt, gcm$

Don übrigen Functionen be$ äftenfcpcfyen getrennt, allein unb

einzig Religion bieten unb $u iljr führen foll; aud^ ber ©e*

banfe, ber begriff (fei^ auf bie fefyr bom ®efüfyl entfernt

ftefyenbe 9ttatfyematif) fann Religion ermeden, ins £eben rufen.

(Scfyroacfyen (Sefiifylsm'ettften, bie Genien unb 2Biffenfcfyaft ber*

werfen, toitt ja Scbleiermacfyer aucfy bie rechte Religion nicfyt

gugefteljen. £>ie unbebingte Trennung bon ®ird)e unb

<&taat genügt mir fo wenig, als bie ber ^tlofopljte unb

Geologie; jebe3 Ijat eigene 9?atur, ©oben, ©efcfyäft, 3^ed;

unb ttrieberum greift MeS altes ineinanber unb übereinanber.

SDbjectib ift atfo ©letd;fyeit unb 33erfc^iebenr)eit; au$ festlegen

£ircf)e unb Staat biefelben Subjecte in fxcfy, welche beibeS im

5luge begatten, mit betben unb bnref; beibe gufammenleben.

£eib unb Seele nennen wir aud) berfcfyicben, feigen aber i^ve

gänjlicfje Trennung £ob. £)ie Styfteme ber SttuSfeln, Darben,

Bibern finb felbftänbig unb abhängig unb wectyfelwirfenb ju*

gteicfy im menfd)(idfyeu Äörper, fo im (Seifte Geologie, ^fyilo^

fopfyie, Äircfye unb &taat.

UebrigenS geben wenige Sd;riftfteller fo biet $u beulen,

finb fo erregenb, belebenb als <S$(eiermad)er.

Lettres de la Marquise de Sevigne. 8 Vol., ed. Grouvelle.

9ton ja, bie grau ift gebilbet, gewanbt, fcfyreibt ifyre 9)httter*

fprac^e lcid;t unb richtig unb mad^t ifyrer Socfyter große greube,

baß fie tfyr 1000 ©riefe mit 10000 ßobcöerfycbungen onge*

füllt 3ufenbet (So weit afleß töblid; unb natürlid;; wenn

man aber biefe ©riefe als ein cfaffifcfyeS 2Berf allen Golfern

unb 3eitcn $um ßefen empfiehlt, fo ift bie« ein Aberglaube

gleid) bem, baß ©oifeau ein außerorbentticfyer ©id^ter fei.

Hüerbing* ift bie ^atürlid^feit ber (Sebtgne beffer, als bie

borf)er bewunberte, ackerte ^rafeologieSBoitüre'ö unb ©aljac'ö;
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bocfy taugt bie Meinung aucfy uicfyt: baS 2Befen eines guten

Briefs Befiele barin, baß er eben ein angenehmes ^tcfyts fei

unb toeber in bie §ölje aufzeigen, nocb in bie £iefe bringen

bürfe. 2BaS fönute, roaS foltte nid^t in aü)t Bänbeu ber-

traulicher Briefe einer in afle S3erX;äftniffe fo eingeteilten

grau, über jene benftbürbige 3eit Subtoig'S XIV. fielen? —
Unb maS ftefyt brin? Sfticpgfeiten, gehalten in Un^al)!, biet*

leicht angtefyenb für einen £ag, bamit grau bon (Srignan über

bie $tatfd)ereien aus ber Jpauptftabt in ber ^robin^ weiter

ftatföen lönnte. 2Iber für uns? 2öer ni$t auf Ottetlmfatem'S

Alfter rennet, barf fid) mit bucfyftäbticfyem $efen fotcfyer Bücfjer

ni<$t abgeben. Seber über &taat, nod^ $ir$e, no$ $unft

unb £Öiffenfdj)aft ettoaS tiefer (SingeljenbeS, ober nur genau

£3ertöten b es , überall (als fei bteS bie ecfyte Grtegan^ unb

©ctyöntjeit) auf ber Oberfläche Ijerumffielen b, nidjrt einmal

über bie (Sfanbale ber &\t in leic^tfinnigem ©c^er^e ober

bitterem (Srnfte genügenbe SmSfunft. £)te Sleujs erliefe it ber

gorm oljne Snljatt ift eben nur eine 5leuj$erliefeit, unb in

ben Briefen ber 23ilfarS, ben Berieten ber b'5Iulnofy ift M
In'nreicfyenber ©cfyreibgefdjtcflicfyfeit berljättnifjmägig roeit metjr

SlugiefyenbeS unb ÖefyrreicfyeS.

JJean ]ßmV* Urtcfmedjfjel mit «Sacabt.

gaft in feiner fcfyrtftticfyen 2fttttfyeilung \pxifyt fic$ bie 3n*

bibibualität ber -äftenfcfyen fo anfd5)aund(> unb lebenbig aus, als

in einem eckten Brieftoecfyfel. 3$ nenne eckten Brieftoecbfel

einen folgen, too es ntcfyt bon §auS aus auf sßuMtcttä't, auf

eine $unftauSfteliung, ebenfo toenig auf ellenlange gelehrte

5lb^anblungen abgefefyen ift (toie bei manchen ©c^riftfteltern

beS 16. SafyrlmnbertS). Seil bie SBeiber biefe 33erirrungen

Beffer bermeiben als bie Männer, fd^reiben fte in ber 9?egel

beffere Briefe. — ©onft Ijat bie 9ttobe aucfy tljre Gewalt über

bie Brieffteller ei; es gab gelehrte, citirenbe,' mi^etnbe, grobe,
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Ijöfltcfye, berfyätfd;elnbe -©riefroeifen. $on ber testen SKicfytung

ift bie 3«t Älopftoif«, SJÖtelanb^, Sacobi'S nu$t frei. 35cr^

^ätfd^etn unb Uebelneljmerei flehen fic^> einanber immer gegen*

über, ftäljrenb es (Sfyarafter ber greuubfcfyaft ift, ßob unb

£abel gteid^ unbefangen auS3ufpred(jen unb aufzunehmen.

%ott\)^B l^al)lt)fnuanMfd)aften.

gorm unb ©d^reibart ift fo oollfommen, baß fie baS

Urzeit mit 9?ecfyt efjer befreien, als $u @inreben 33eranlaffuug

geben. 33efteljt ferner bie Sftorat barin, baß baS Unfittlicfye

böfe folgen trägt unb fic$ firaft, fo bünlt mi$ bie 33uße,

toeldfje für (£buarb unb Ottitie eintritt, nicfyt mefyr ju gettnbe,

fonbern efyer $u l)art, unb ber 23ormurf begibt ftdlj aus bem

9ttoratif$en in baS $eftfyetifd>e.

Wad) bem ®ange ber (ürr^äljlung fcfyreitet alles oljne ®ambf,

33efonnenf)eit, ($emiffenSbiß fo altmäl)lic§ toetter, baß bie oier

•jßerfonen enttoeber bequem i^re $(äfce roecfyfetn föunten (roaS

felbft Ottitien anfangt besagt) ober ficfy beruhigen follten.

<)3töfclid; aber foenbet fid) alles ins £ragif$e unb ®etoaltige,

toäfyrenb (Sbuarb immer nur als eitles belogenes ®iub fyan*

be(t, unb aucfy in Ottttien (trofc beS ifyr beigelegten £agebudjs)

fd;n>äcfy(icfye tränfücfyfeit borljerrfcfyt. @o erfd^etnt il)r £)in*

fReiben teiber ftägticfy unb beftagenSmertl); aber eS feljlt bie

Wlatyt unb £tefe ber ©)araftere, bie (ErljabenJjeit ber ftlt*

ltd;en traft, toelcfye mir in ftunftmerfen mit 9?e$t forbern,

bie bis 311m £obe fn'nanfüfyren. Sftan fielet nid^t baS Waffe*

l)aft 3ncommenfurable, baS unlösbare föätfyfel, loaS in menfcty*

liefen Skrljältniffeu bismeilen collibirenb fyeroortritt; fonbern

ftatt biefer aus ben tiefften liefen unferer sJlatnx fyeroor*

brecfyenben, baS ßeben auSeiuanber treibenben Gräfte, eine

äußerliche SIBafyloermanbtfdjaft , bie fid; mit ettvaS meljr

Satjen ober 'Säuren loülfitrlid; itmftetteit ließe. £)ie lefete

<ßeriobe beS SBerfS fo« als fdf>lief?enbe unb berftärcube (Sott*
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fonanj Wirten, ift aber feine. £>enn wenn bei* Hauptmann

unb ßfyartotte mit auferftefyen, gefyt ber £an$ bon neuem an;

bleiben Dttifte unb (Sbuarb ungeftört für fid; unb (äffen ficfy'S

r.üteinanber gefallen, fo famt ein ftrenger ^acr/fa^ nid)t aus*

L leiben; ift aber bie 2Iuferftelntng feineSWegS bloße gortfefcung

ber jer&igen £ageSgefcfyicfyte, fo müßte über beibe nod) ein

anbereS ^urgatortum lommen, unb bie (£infid>t, baß nur

$erwanbtfcfyafteu fyöfyerer 2lrt bie 33ürgfcfyaft ewiger 3uneigung

fein tonnen unb fotlen. (bereinigt bon bem 3rbifcfyen werben

alle freuubttcfy neben* unb miteinanber geljen tonnen, wer aber

bieS irbifd? £eibenfcfyaftlid;>e, 3^ftörenbe unoeränbert feftfyalteu

will unb baS fyöcfyfte 3iet barin fiefyt, Wirb in jener Seit fo

wenig wafyrljaft feiig werben, als in biefer fein tonnen. So
^eigt fid? atlerbingS bie pWftye Seite, baS willenlofe ©efd;efyen

(ober bo$ ba3 wilffürticfye Sftacfyeu unb 20?acfyenwolien) $u

gewaltig, ber unter freien äöefen unpaffenbe begriff oou

Safyloerwanbtfcfyaften ^u borfyerrfcfyenb, ba$ £öfyere, was aus

einer biet tieffinnigeren ^pijilofopfyie als biefe ber tobten dlatux,

ben Dftenfd/en an^iefyen unb befttmmen fott, ^u unbebeutenb,

unb bie watyre Unioerfaünebicin gegen beriet $ranffyeiten, bie

Religion als gar nic^t eriftireub. £)ic ^fyilofo^ie, bie 9ieli=

gion tonnen in £l)ätigfeit gefegt, unb boefy ein Vornan ge*

fd)rieben unb bie Saiten menfcpcfyer Sd;wäd;e angefangen

unb ein tragifcfyer Untergang unbermeibtiefy werben. £)a$ bei

altem ®lan^e fünftterifcfyer ©efdndticfyfeit 3urüdftoßenbe, ja

3erftörenbe beS £3ud)S liegt barin: baß Wir bie pljtyftfctye, etfyifcfye

unb äftfyetifcfye ^otfcwenbigfeit für biefe ^erfonen niefrt einfe^cn,

ober Wenn wir baran bona fide glauben, boefy beS Zentrums

entbehren, Wo Satjrtjeit, Sdwnljeit unb ®üte nur $weige

eines Stammes finb unb ungetrennt bleiben follen.
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#err toon $>ormatyr an föaumer*

2Jtün$en, ben 5. SJlärj 1829.

$)er £ob ber gn>et großen £artuffe, griebrid) ©cfylegel

mtb Slbam Füller, toeldfye mit ®en£ oerbunben, fooiel

©etfteSbrucf unb fo bittere Verfolgung in Sien orgamfirt

fyaben, lieg (mie (Sie au$ ber Beilage fet)en) auefy in 9ftün*

cfyeu bie ®emütljer nicfyt unbetoegt. 5(bam äftüller fyat in*'

fonberljeit bie £obfünbe auf fiefy, baß 1814—15 ben £irotern

burefy eleube Sophismen mit bem In'mmelfcfyreienbften Unbanl,

ifyre alte geheiligte, noefy oom $aifer gran$ 1792-T-97 be*

fräftigte 2>erfaffuug 1) ö cfy ft u n p o 1 i t i f d) entriffen unb baburefy

bie (Stimmung btefeö 8anbeS untoieberbriuglid^ oerfd^er^t toor*

ben ift.

Xitd an ötoumer.

$re§ben, ben 2. Slpril 1829.

lieber 3fyre Lobelie „9ttarie"*) $ätU icfy 31men nur

gleitf; fcfyreiben follen , toie §er$ unb ^fyantafie gan$ oott ba*

oon waren. £ange fyatte mid; nid;t# fo fefyr aufgeregt, ja er*

{füttert @8 ift ba$ alte, oft angeregte, nie erfcfyityfte, nie

in Harmonie aufgelohte biffonirenbe £fjema beö £eben$, toeun

biefeä $um geiftigen 33eh)u6tfein gelangt, toenn e$ geiftig

(Srbe unb §immef, 3eit u"^ ß^igfeit, ßeben unb £ob in

l'tebe oerbinben ttntl. £)iefe Aufgabe ift toot überall nicfyt gu

löfen; ba$ fyeigt genügeno, befriebigenb für $er$ unb yfyan*

tafic, für SBJaljrfycit unb ecfyteä £eben. (Sntloeber — töeftg*

*) @it ifi itoc$ ungebrueft.

8? an nur, Crinnerunflen. U 19
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nation: aufgeben beS £öcfyften unb Sürbigften, gaflenlaffen

be$ §er$en$ unb ber ebelften Neigungen, bcr Stmtbatfyie:

ober (Surrogate iu fogenannter Sttorat, Religion u. f.
to. fo*

genannter, benn bie toatjre £)urcfybrtngung berfefben müfjte

tool anbers tyrectyen: ober ba£ £)urcpauen beö $noten$ mit

bem Sdfjtoerte, ein ©enufc, too (SinnttcfyMt unb ©eift ficb ber*

binben, in £ieoe ficfy fügten unb mäßigen unb baburcf) fpäter

auf einem Umir-ege gu einer mitben unb toetjmütfyigern SKefig*

national jene oben angebentete $urütffel)ren. £)enn mittel*

mä§ig fein, befcfyränft fein unb ftcfy fügten, ift benn bocty

bie Aufgabe beS SebenS, als SebenS, a(fo fcfyon ftynontym mit

jener Sftefignation. 2lber freiließ, jebeS ec$te ©efüfyf, jeber

toafyre Moment ift auefy eine (Stotgfeit; baS ®an$e, fein

JEtjett: unb alfo toürbe icfy, inbibibuett, immer für biefe $'6*

fung unb Äiüjfong jener p gefteigerten unfterb(i$en ©efütyfe

fein, toenn ber arme 9ftenftf> immerbar, bor ben ©efpenftern

ber (£iferfucfyt, SReue, ©etoiffen u.
f. to. ficfyer toäre, oor alten

ben ^eroenfiebem, bie ftc^> auefy aus ber Sphäre ber ®e-

funbfyeit entjünben. 2Bo SBetBer finb, tote im TOerttyum, too

bie GEafuiftif ber fein unb btetfacfy gewonnenen ©mpfinbung

nicfyt au$ ber Sdjönfyeit in bie f)er3eng = unb ©eelenflbern

fd)mer$aft hineingezogen ift, tote es int ganzen Mittelalter,

möchte icfy boefy fagen bt$ 5lnno 1770, bi$ $u meiner (Geburt

ntcfyt toar, ba entfielen biefe fragen unb Aufgaben gar nicljr,

työd&ftettS oertoanbte, bie fidfj aber beg $tbm# nic^t fo bemäd()*

tigen fönnem 2öa$ ift %kfo? 2BaS @fye? SaS £reue?

Mz biefe fcfynefl beantworteten gragen (äffen nur, toenn id(>

bte tnbbibu elften 23erfyä(tniffe unb @mpfinbungen fenne ober

fRubere, eine 9trt bon Antwort gu, unb toenn ber jugenblic^e

®oetf)e, feine bamalige „Stella " ein Sd^aufpiel für öiebenbe

nannte, fo toar benn bo$ nur bie ©attung in jenem 2lugen*

btief gemeint, bie tool eine bo^ette Neigung in fiefy erlebt

Ratten; aber bie ^fyantaftifcfyen, bte lieben unb beracfyten ftfmten,
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bie einer toüben Eiferfucfyt Bebürfen — bie in ber Seibenfcfyaft

fctyon itjre fünftige Untreue borauS aljnben — bie, toie %x\*

ftan nnb 3fofbe, ö>te oom $auber umfbonnen, toeber SReue

noc$ (SJetoiffen fennen; bie aus gu groger £&xtlitijtdt nnb

Sofluft, bie Sottuft fliegen, bie ba$ retigiöfe ®cffl^I mit

bent Sftet3 ber ©innlicfyfeit bermifcfyen, too finb biefe unb fo

oiefe ®efUnarten toof fcfyon d&arafteriftrt? ©ie feljen, mit

3fyrem Ausgange bin \§ nicfyt gufrieben, aber aucfy nid^t mit

ber Einleitung einoerftanben, fie fcfyeint mir tttvaS $u bünn

unb getoöfynu'cfy, unb bocfy ergreift uns bie einige (Situation

tool mit belegen fo gewaltig, toeit fie fo pftjfelidfj au8 bem

®etoöl)nIi($en auftauet £)a8 £eben, gleicfy Öeben: ba$ ift

unb bleibt ber 3nfjalt altes güfylenS unb £5enfenS. Unb hrirb

e$ je anberS fein ober fein fßnnen? Senn Erjfteng nur un*

ter 33ebingungen E£iften$ ift, ober ein unb berfetbe begriff,

getoife niemals, £)arum ift (£<$mer$ unb Sefymutlj etoiger

9catur, unb unfer £itanengefütyl be$ §immetgftürmen$, toas

uns aucfy oft befefigt, eine Erinnerung an einen frühem £u*

ftanb unb an ältere ®ötter. — £räume, (Schäume, aus

<Scfyaum entftanb bie 3lbfyrobite. Ein fcfyöneS Sortfm'ef.

Ueber griebricfy (Spiegel fyäüz icfy 3fynen oiel ju fagen, *|

unb toie mir uns bette mit jebem £age mefyr abftarben. £)ie

erfcfyüttewbe to(ö£ttd)e 2Birf(id;feit toar metyr ein förderlicher

©cfyrerf, a(ö ein ©eetenoerfuft, unb bo$ muß ity mir baö

3eugni§ geben, baß id; gu biefem Entfrembcn unb gegen*

feitigen Ableben nichts aus Eigenfinn ober toiflfürftcfyem Un*

glauben unb Unfrommfyeit tfyat; id) fonnte e$ aber ebenfo

luenig fyinbern. £)ie Siebe ift aber baburcfy unbegretflid;, baß

icfy ifyn bennocty lieben mußte, obgleich fiefy unfer Soden nnb

Erfenncn, unb unfere Safyrfjeit faft gar nid)t berührten; ob*

gleirf; er mir in mand;cu ©tunben tote ein ®cfpenft erfd;ien,

für toetcfyeä e$ feine Safyrljeit mefjr geben fanu. 2ftünbli$

über biefen ®cgenftanb red;t biet. 3$ tfabt burd; griebvirf;

19*
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toätyrenb feineö ^icrfetnö tote! gelernt, aber freiließ auf bie

entgegengefefcte Seife, als er e$ toollte. (Sie toerben miefy

oerfte^en. Sa« ift ber ®ctft be$ 9ttenfcfyen! Sie fonberbar,

bag er fiety oft am größten füfylt, toenn er fid; au« ber Un>

ermeßlid;feit in !(eine £)ürftigfeit jurudjte^t unb im ®e*

fpenftifcfyen, gremben, Sillfürltcfyen, im Abenteuer unb $ber*

glauben (gan$ bem <Sofrate$ entgegengefe|t) bie tyücfyfte Sei«*

fyett fud;t unb finbet, nnb boefy baö (Süge ber 4öefc^rän!t^eit

unb be« 3rbif$en, bie fcplje glitte im fc^einbar Vergänglichen,

ba$ ©eifrige unb ßebeubtge im ^ufättigen, Materiellen,

lobten (jtoäf fo oft fo miSgenannt n>irb) berfennt.

sJia«mer an feinen SBruöer $arl.

Bresben, ben 12. 2tyrü 1829.

Säre tä) nid)t 23 errt) eibiger meiner felbft, roitrbe

icr) gegen mid) fflimmere £)inge beibringen, al« £)u mir bor*

örirfft» $)u fud)ft (icr) möchte auf biefe 33emerfung faft meine

roeitere 2Introort gurüdbringen) bie ©efaljren faft lebiglid) in

bem bon außen (begebenen, @et)en, §ören, Stauen, @d)au^

fm'el u. f. ro.; ict) erlenne fie oor^ugSroeife im Innern, in

ber eigenen ^ßerfönlicfyMt, roeld)e fiel) 31t bemfelben Beugern

ganj oerf Rieben oert)alten !ann unb roirftid) oerr)ält. £)ie

2Irt ber Satjloerroanbtfcr)aft unb Sl^ielrnng gibt bem Beugern

erft bie Dualität, unb alle £an$böben unb ®omöbtenr)äufer

in ber ganzen Seit r)aben nod) nid)t fo biel 33öfe3 31t £age

geforbert, als unter ber girma ber Religion als ganatismus

3ur Sh1lict)feit gelommen ift. £)aS lag genug nicr)t in ber

eckten Religion, fonbem in ber Teufelei, roelct/e bie Seute

lnn3ubract)ten, — Sa« £)u bon ben falfd)en greuben ber

Seit fagft, t)at feinen 3»cifct; nur befter)t ber rechte <£rnft,
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ofme welchen feine ecfyte *petfev?eit möglich ift, ni$t in afcett*

fd^er <Sefbftyeinigung. Der £ob macfyt ja nicfyt bto$ nnferem

®d^er3e, fonbern aucfy unferent (£ rufte ein (£nbe, nnb e$

fragt firi): ob nid^t manches gering ®eadf>tcte bon jenem ber*

einft fo biet gelten roirb , als mandjeS Ueberfc^äfete bon bicfcnt.

Der ®ebanfe an ben £ob fott nid;t ba$ ßeben fetbft tobten,

fonft ginge es nad) bem 2l(arfo$: aus gurd;t m fterben, ift

er fc^on geftorben.

föanraer an ben ^rofeffor £itoeü\

93eriin, ben 30. SSCprit 1829.

2ttir entftanb bie Lobelie „SDlartc" als ein

33eifr?iet $u bieten ®efpräd?en, bie befonberS in DreSbeu ge*

füljrt toorben waren; fie Berührt eine Stenge ber unergrünb*

tieften gragen nnb 9?ätl)fet. Keffer bietfeictyt, toer biefe ficfy

nie aufgeworfen Ijat, nnb auf glatter (£tjauffee burcfys Öeben

fätjrt; allein ein anberer, ben ber £immet nicfyt auf biefe

Sßeife mit ber <S#nettyoft beförbert, barf, ja muß feinen

eigenen 2Beg gefyen. Die gragen über baS $ert)ättniß beS

allgemeinen nnb 33efonbern, be$ ®cfetje$ uub ber Snbibibua*

fität, beä (begebenen unb Shigulernenben, be$ $erftanbe$ mit»

ber ^tjantafie , ber ©innttcfyfeit unb be$ (£toict$mu8, ber

2rf>öntjeit unb £ugenb, ber $3egeifterung unb 33efonnent;eit,

ber £iebe unb beS £affe8, ober tt>ie man biefe @egenfäfce

weiter ausführen will; — Wer über bieS Hlleö fo im klaren

unb ©icfyern ift, wie über $Wci mal $wei macfyt bier; icfy wei§

nirtt ob id) ilm bewuuberu ober beflagen fott. 93ic(teic$t bei*

be$, je nacfybem ber ®ruub ber <Sid;erl)cit fo ober anberä ge*

ftaltct war. Wxx erfcfyeint mit menfctyticfyeu Gräften auf
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btefer Unterwelt eine bolfe r)armonifcfye Ööfung ntd^t möglich,

oielmer}r Befielt ja ba$ ßeBen nur in ber fortlaufenben SBer*

ffecr/tung ber (£onfonan$en unb ÜDtffonan^en.

Räumer an kn $rofef[or Sitoett*

»erlin, ben 12. SWai 1829.

Soweit ein «Streit; je^t $u einem feiten.

(Sie r)aBen 2L SB. (Scr/tegel'g 2Iufnat)me rool ju finfter ge*

beutet 2Benn jemanb $u mir fäme, im 2IugenBti(f roo ic§

bieüeid^t ausgeben ober irgenbetroaS SkftimmteS oorner/tnen

tooHte, biefteid;t macr/te t<$ einen äfyniid^en (Stnbrud rote

<Scr/fegel. (Sie roiffen, bag er ficr) r)ier um btef flehte %tutt

Befümmerte unb bou mir lange gar feine 9coti$ nar}m; mtclj

r)at'$ nicr)t ge!ümmert r als roetl icr; mit einem fo reichen

©etfte gern in eine nähere SßerBinbung gefommen märe, —
unb nacr)r)er tote offen, freunblidj), ^uoorfommenb §at er fi$

gegen mi<$ Benommen; roie angenehm f)at £ietf Bei ir)m ge*

feBt unb fiefj mit ir)m berftänbigt $<§ fann auf feine Keinen

(Sttelfetten fein ®eroicr)t fegen, jeber $at bergteicr)en in irgenb-

einer 5(rt, unb fie finb mir Bei ir/tn fo gutmütig unb offen

erfcr)ienen. ,3* & Der
,
^eme Spiegel, unb follte nicr)t jeber

einen mit ft<$ führen, ber Zabad fdjmuoft, rotr)e klugen r)at,

eine Bewegliche Verrüfe trägt u. f. ro.?

griebricr) Schlegel t)at freiließ ba$ Böfe Scfyidfal berer ge*

r)aBt, bie mit ®eroalt bie Scr)ranfen alles Ott enfet) liefen burd^

Bremen wollen, dt war gule£t nichts weniger als $atr)olif

im ftrd^tid^en (Sinne, fonbern ftanb auf einer (Stelle, bie ifyn

ber ^ird^e gegenüBer als ®e£er Be^eid^net r)ätte. luSlegun*

gen ber SIbofafybfe, barauf gegrünbete mtyftif$*fr/mBolifd(>e
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3eid(mungen unb 23tfb$en galten ifym für ba$ $öc$fte. Grr

erwartete SBunber, Umfteflungeu ber (Sterne am §imme(,

große SSera'uberungen auf @rben bor Eintritt ber Vorigen

Dftern, ja er fpracty al$ werbe er binnen turpem Sßunber

ifyun, STobte ertoetfen unb 23erge berfe£em Unb ba$ aüeä

mit unb burdj> jene 3«$^ u«b Silber; 9ttagneti$mu$, §etf*

feieret, ©laufte — unb Unglaube burd^einanber. — 3Hs Xkd
bie (^röße be3 ®ebanfen$ ber, §ierar$ie anerkannte, aber

auf bie Mängel in ber 2luSfütyrung aufmerffam machte, fagte

er ungebutbig: baS afteS nenne iä} Ja nicfyt §ierarcfyte! —
Unb wag benn? Senn (Bott geuer bur$ (£Vw$ bom §imme(

fallen tagt Unb er meinte wot näd^ftenS folgen ^eruf an*

gutreten. SöefonberS fud)te er bie Leiber ju gewinnen unb

als er mit £)orotfyea 3erfie(, fyat er boppett grau oon *** 3uge*

fefet $on ®ott fc begünftigte Naturen müßten ficfy bon aflem

£l)un unb £>enfen ber gewötynttd^en Seit foSfagen, anberen

Offenbarungen unb (Erleuchtungen Eingeben — ba$ §d$t fic$

tfym unb feiner Leitung unbebingt unterwerfen! Qättt Ottarte

(fagte er ber wiberfbrecfyenben grau) bem ^eiligen ®eift fo

Wiberftefyen wollen, märe GtfjriftuS nicfyt geboren!! £)o$ ge*'

nug, bamit id) bon biefem fünfte aus, bie klagen unb $Bt*

trad^tungen 3fyre$ Briefes nicfyt wiebertyofe.

föaumer an feine ©djtoefter Suife.

»erlin, ben 23. 2TCat 1829.

(E& ift freiließ ba$ üftatürttctyfte, 33equemfte unb

für bie meiften ©emittier §eilfamfte, aüe (Jrfcfyeinungen, ®e*

füllte, §anb(ungen be$ ßebenö furjweg in gut unb böfe, rec$t

unb unrecht $u jerfätten unb banacfy loSjufbrechen unb 31t ber*
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urt^eifen ; icfy fyafce barin nie (&efcfyid(id;feit bcfeffeu, nie micfy

mit biefem med;amfd;en (Sprud;gefd)äft begnügen fönnen, nnb

je älter i$ merbe, befto mefyr füfyte id?, baß bieS SBerfaljren

faft niemals auSreidjt. Ser §at benn SKecfyt: Stfermtber ber

©rege ober £)emoftfyeneS, bie §oijenftaufen ober bie $ä>fte,

Grtifabetlj ober äftarie (Stuart — unb fo fyinab bis auf (Streitig/

feiten ^VDtfd^en §errfd)aften nnb ©efinbe, «Stubenten nnb

Senat, <S dritter nnb $el)rer. — (glaube nicfyt, bag i$ bamit

9?ec§t unb ©erecfytigfeit an fid; leugne, nur ift ber abftracte

begriff, ben biete (ebtglicfy babon geltenb machen motten, ge*

miß ntebt baS n>ettenerf?a(tenbe 5tuge (Lottes. $ann boefy baS

attereinfacfyfte ®efcfyäft beS $Ked;tfbre$enS nadfj bem 33ud(>*

ftaben beS 9?ec^>tö bamit nid^t auSfommen, fonbern muß fici)

oft $u ber fyütfreicfyen (Sonne ber ®nabe ^intoenben, unb roer

mirb feine $inber banaefy ergießen, feine @fye attein naefy bem

£anbre$te Hüben unb (tffen?

£ofratfj beeren an Oiamner.

©öttingen, ben 24. 2Rai 1829.

£)as 3ntereffe, metcfyeS Sfyr Serf mir ein-

floate, mar bieffaefy. @S ift in meinen klugen etroaS ©rofes,

menn ein <S<$riftftetter fiefy einen £aubtgegenftanb toäljlt, bem

er feine beften Gräfte unb einen ST^etl feines £eben$ hribmet.

£)teS ^aben ©ie getfjan, unb ber ®egenftanb ift bon folgern

Umfange unb bon fotd^er Sßid^tigleit, baß in ber gan$en ®e=

fc^id^te beS Mittelalters fein anberer bamit bergticfyen toerben

fann. <Sinb eS boc$ aus biefem ganzen 3ettraum bie größten

(Sfyaraftere, bie fyier auftreten; unb toaS ift bie ®efcfyic$te olme

biefe? @S roar eine fernere Aufgabe, fn'er Diejenige Unpar*
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teiticbfeit $u beobachten, toetcfye bei ber £}arftetfung be$ $am*

pfe8 fo entgegengefe^ter ®ett>atten fo fctytirierig ift. 2ut$ biefe

Aufgabe ift oon Seiten gtüctucb geföfet. 2öa$ aber Syrern

5B3erfe eigentlich fein £eben einflößt; roaS feine £)auer U)m

fiebert, töeil and) ber £efer fiefy lieber baburd) ergriffen füljlt,

ift 3fyre eigene lebenbige £f)eunafyme an bem ®egenftanbe.

£)ie 2öerfe nnferer großen (Somptlatoren ; toie gelehrt fie aud)

fein mögen, bleiben bod(> tobte 2öerfe. @8 gibt feinen großen

®efcfyicf)tfTreiber, oljne jene eigene £fyeitnal)me, bie aus bem

(^emüttj be$ fnftoriferS Verborgenen muß. 2Bo anberS fcfyö£ft

er bie Safyrfyeit ber £)arfteftung, bie boefy bie Aufgabe für

bie ©efcfyicfyte ift?

Urteilen @ie naefy biefem allen, mit toetcfyer S^eiCna^mc

icfy 3tjr 2$erf gelefen fyabe. ®ern mürbe id> 3^nen meine

geringen 33emerfungen mitreiten, roenn icfy fie mir fogteieft

bamafä aufgezeichnet fyätU. 3efct bebarf eö erft einer roieber*

fyotten ßefung. 23ei ber glnt be$ Ottittelmäßigen nnb ©cfyled^

ten in nnferer SBiffenfcfyaft, mar baö (Steinen eine« neuen

claffifcfyen SerfeS in berfelben ftets mein größter ®enuß, nnb

biefen fott mir fefbft mein gunefymenbeä 9Uter nicfyt fcfyrcä*

etyen. —

Sietf on Saunier,

3uli 1829.

£)a$ reine Sntereffe für ©iffenfctyaft, Ämifi,

Saf^eit, 9Migion, ®efc$ic$te nnb alle« @ble ift ^öctyft

feiten. S0?an begreift, menn icfy ben ftreuub preife, er ift ein

ftreunb, fagen bie übrigen; man »ergibt mir, menn icfy ben
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geinb gering fcfyäfce, toeil er mein Siberfacfyer ift! £obe i$

am legten irgenbtoaS, fo fucfyt man nac$ ber ^bficfyt, bie

idj bamit burctyfefcen nntt; table id) am greunbe, fo Bin iü)

unbanfbar, ober fcfylecfyten §er$en$, ober ftefye im begriff itjn

an^ufeinben. £)ie Scfyreier machen ber äftenge bie Meinung.

Seictye ic$ ab, nuberfprectye icfy, fo tft es §o$mutfy, Gngen*

ftnn. £)ie 2Bafyrljeit$(iebe, bie nnerfMütterliche Sßerefyrung

beffen, toaS idl) für ba$ 9?e$te erfenne, baran glaubt fein

2ttenf$. ®efyren bie ©freier nad; 3a^ren $u jener Meinung

3urücf, bie xty oerttjeibigte, fo Ijaben fie (ängft bergeffen , baß

fie t^rettoegen mit mir ftritten. GrS fd^eint mir ^atnrgefe^:

man fott nnr mit ftc§ unb feinen greunben (eben. 3ene 3ei*

ten, roo 2Baf)rfyeit nnb Scfyönfyeit allgemeiner anerfannt tour*

ben , finb bie fettenen liebten fünfte. §aben Sie nicfyt fdjon

re$t biete SSerefyrer be$ Sftafaef nnb So£f}ofte$ gefannt, bie

mit ben etenbeften neuen Schmierereien ober fjatbfüften $tn*

bereien, fotirie mit §)ofmann unb noefy fdjrtimmeren oöttig

einberftanben toaren? können Sie bergteid^en unmöglich ber*

einigen, nun fo jtuft man bometjm bie Schultern; fie finb

einfeitig, mit ber $eit ™$* fortgefdritten, ein uniberfetter

Sinn fefyft u. bgt

kanntet an Sita.

SBcrtin, ben 30. Stuauft 1829.

Sßorgeftern gab man ben „®bV $u ®oetfye'S

(MurtStag red^t brab, fonft ofyne ^rotog unb $ioat, gan$

taty. £)er$önig, fagen bie $eute, (iebe bergtet^en nicfyt; ob

er gfeiety an taufenb £)inge mc$t benft, bie fie i^m aufbinben

um ifyre gaul^eit ober Ujre SBorurttjeife au rechtfertigen.
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Ottern Vorüber $ar( ftreibt mir: irf; foüe ja nidfyt gu oiel

an ben „§oJ)enftaufen" ä'nbern unb fie baburcfy oerberbeu. £)a8

fiel mir bei ©oetlje'S Säuberungen be$ „®ö£" ein. 2Ibett?eib

unb SeiStingen werben gar 3U geringe, unb bie pure 23or=

treffltc^feit, bie bem ®ö£ angefünftelt ift, brofyt immer iofyvi*

bröcfeln. £>a$ ®an^e tyat eine ultraariftofratifd^e föid&tung

für ben 2lbel, unb nie fyätte ©fyaffpeare ben $aifer unb Sutfjer

unb atfeS ®ro§e ber 3^it fo beiläufig über ba$ Sweater tra*

ben (äffen. ©elbft (Söfc nrirb auf biefe Seife unberftänblidfr

unb brefyt ficfy rote in einem engen leitenwirb et eines großen

<Srrom$ umfyer, toäfyrenb biefer (Strom felbft unb bie be*

toegenbe $röfje unb $raft eigentlich unfern Slugen endogen ift.

3lm 16. b. 9tt. feierte bie Unioerfüät iljr 3tt>au3igjäfyrige3

©tiftungäfeft, too einmal atte gefybe ein (£nbe r)atte unb

©d&teiermacfyer, ©djmta^, §eget u. f. to. fid? gufammenfan*

ben, fpracfyen unb als efyrenroertfj bezauberten. ®ennß gut,

baß Humanität bie ©robfyeit austreibt, unb berfcfyiebene 5(n=

fixten unb Sfticfytungen nebeneinanber fid) enttoicMn, geförbert

unb befampft toerben, o^ne be$ 5tnftanbeS 3U bergeffen, ober

bie *ßerföntt($feit übereilt 3U berbammen.

Sie richtig fagen ©te in Sfyrer Sßorrebe, baß 3. 38. fei*

benfcfyaftlicfyeS Raufen über Vernunft unb Ottpftif, ^Jn'tofop^ie

unb Religion nur betoeife, man Ijabe bie Vernünftige £0?ttte

ntct>t gefunben. 2Iber freiü'dj ift biefe ülftitte ni$t ber tobte

9tteberf<$fag groeter (ebenbigen Gräfte, bie fiefy üöflig gegen-

einanber aufgehoben Ijabcn unb 9htfl geworben finb. £)ieö

!ommt mir bor, a(S toenn einer behauptete, baß Grinatfymcn,

ber 3ioeite, ba$ SüiSijaucfyen fei baä toafyre gan3e tfeben, unb

ber britte gar baS ^ic^teinat^men unb 91icfytau$fyau$en, biefer

3nbifferen3punft mancher neuern ßeljre!

Ofyne Slflüfye fytöt icfy bie Slttifer, ©panier unb fonft man*

mcfyfad&e formen be8 ÜDrama begriffen, aber immer boit

©tyaffpeare Ijerfommcnb, an 23en Oonfon feinen ©efetymaef
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finben tonnen. @3 tarn mir alles fo gemacht, pebantifcfy,

nüchtern bor; er gab mir nicfyt ba$, toaS icfy für meine ^erfon

Beim ÜMctyter fucfye. 2htcb ©genfer gefiel mir nur, folange i$

feine sans foi, sans roi, sans loi bergaß; btefe Art Allegorien

finb nun einmal meine Antipathie. @te finb nid)t einmal ein

Änoctyengerüft $ur *Poefie, mel weniger meljr.

<&k [teilen bie tragifebe Oper ber romantifetyen gegenüber,

tiefer ©egenfa^ fcfyeint mir nidfjt gan$ fcfyarf unb erfd>öpfenb.

üDenn femie es eine romantifcfye £ragöbie gibt, gibt es auety

eine romantifdMragifcfye Oper. 33eibe fielen (gteid)h)ie bie

romautifd;e $omif) ben mefyr antuen formen gegenüber.

T)aß toir nicfyt biet romantif^tragifc^e Opern Ijaben, bereifet

nichts gegen iljre TOgticfyfeit; bie unerreichte „Armibe" ®lucfS

!ann für taufenb gelten unb ift nadfy £ext, 3nl)alt, 33el)aub*

lung mefyr ftertfy, als roaS je£t romantifc^ Reifst unb nur eine

$ufammengeft)ürfelte Bummelei ift, roo man niebt einmal dis-

jeeta membra poetae erfennen fann. An 3l)ren (Sinrourf,

bem iä) entgegenfei) e : „Armibe" fei in getr-iffem «Sinne leine

romantifcfye Oper, ließe fidf) biet anreihen, toohd ifyr aber

boefy jule^t unfehlbar mefyr (Sigeutljümlicfyfeit unb eigenes

Öeben bleibt, als — boefy exempla sunt odiosa. — Unb rcaS

ift benn „£)on 3uan", tragifcf) ober fomifcfy, ift baS £eufelfyolen

(Srnft ober ©paß, baS lefcte Ufyor nb'tfyig ober meggulaffen?

3ft „Oberon" eine romantifcfye Oper, ttxil er burefy bie £uft

fäljrt, ober fomifc^ treil gatime unmäßig lac^t, ober tragifcb

meil SHofd;ane in ben ©aef gefteeft nrirb. £)er §elb tljut

eigentlich gar nichts, als baß er fiefy ber $ammerjungfern

föofcfyane'S ertoefyrt. Unb boefy toäre e$ romaniifcfyer für ilm, er

griffe $u, unb für fie, fie liege ben großen (bieS

(Softüm l)at er fyier) ungefeboren taufen. £)ocfy icfy gerade in

unnü£ ($efdfjn)ä£, unb fürtf/te 3urec$th>eifun8en! —
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%. SSK Sdjleßel an föaumer.

93onn, ben 17. Sluguft 1829.

3cfy ^abe <Sie taufenbmal um SSeqet^ung 3U Bitten, mein

oereljrtefter £err unb greunb, baß ic$ 3fyre 2lbljanbtung fo

lange Begatten §aU. Huf eine fo intereffante äftittljeilung

burfte bie (£rwiberung bocfy nicfyt gan3 inhaltsleer ausfallen,

unb icfy fonnte nie bie $eit finben, meine ®ebanfen nur

einigermaßen 3U orbnen. 3$ Ijafce mittlerweile 3Wei 2lu3*

gaben inbifcfyer Serie in bie 2Bett ausgeben laffen; wenn

®ie mir bie @fyre erzeigen wollen, bie lateinifcfyen Sßorrebeu

ba^u 31t lefen, bie <Sie bon £)errn ^Bödif ober ®el?eimratfy

(Sc^ul^e Ijaben fönnen, fo Werben ®ie micfy entfcfyutbtgen.

^eit bielen Safyren fyabt icfy mtcfy bon ber $unftrid;terei 3^
rücf in baS (Stäkt fyiftortfcfyer unb pfyilologifcfyer gorfdnmg

gesogen, unb bin einfyetmifd;er in Elften als in Europa.

Steine fritifcfyeu (Schriften mußte icfy benn bocfy fammeln, allein

e$ l)at fein £alju barum gefräst. 9fteine Öorbern blühen mcfyt

in £)eutfd)lanb. Ueberfyaubt machte icfy niemals 2lufprucfy

barauf ein £l;eorettfer 3U fein, et si, par ci par lä, j'ai

fait un peu de theorie, c'etait a mon corps defendant et

par la contagion de mes contemporains. — 2lber ein

Äritifer Ijabe id) nüd? atlerbingS benutzt 311 fein, unb 3war

ein praftifctyer unb foSmopotitifcfyer. £)ie$ l;abe id) and) jefct

nod) nicfyt gan3 aufgegeben, ©oute \d) jemals auf mein 23ud)

über bie tramatifcfye Literatur 3urüctfommen, fo werbe icfy

gewiß 3fyre Slbljanblung forgfättig oergleicfyen, um 3U fel;cn,

\va% id; anberS 3U bcftimmen fyafo. 2öaS bie ^octtf bes

StriftotcteS betrifft, fo will id; nur gefielen, baß (Sic mid)

nicfyt fonberticfy befet)rt l;aben. SBenn aud>, wie ®oetfyc ober

üttcpl?iftopt?eleö fagt, alle Xfycerie unocrmcibücfyerwcife grau
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ift, fo finbe icfy bocfy biefe gar fafyl unb afd)grau. Segen

be$ ben $t?ilofopfyen fcfyulbigen 9?efpecteS, jie^en wir uns am

beften aus bem §anbel, toenn toir annehmen, e£ fei ein

©rucfyftiict oon einem faxten ßotfegienfyeft. ©oflte aber

2(rtftotefeg bie eble nnb göttliche $oefic nnrffttf; fo tumultua*

rifcfy abgefertigt fyaben, fo muffen roir uns bamit tröften,

baß aucfy anbete ^ocfyberüfymte ^^Uofo^en barüber toenig (£x*

ftriepcfyeS, ober baß fie gar Diel SSerfeljrteS gu Partie ge=

bracbt. 2htS ©ptttoja'S ©Triften fotfte man toot gar nicfyt

argtoöfynen, baß e$ ettr-aö bergteicfyen, eine $oefie nnb ®unft

in ber Seit gäbe. Unb ift e$ mit £eibni$ biel attberS?

$ant $at in ber Ärittf ber UriljeHsfraft einige fc^öne ©tiefe

getfyan, hinter bem Sftütfen feiner 3ftetapfytyfti Senn er ficfy

aber näfyer an bie Ausübung fyineittoagt, fo fättt es fo au«,

ba§ es einen (Stein erbarmen möchte, gierte §at mir oft in

ber ^oefie Unterricht erretten motten: ity Ijörte eS gebutbig

an, toeit e# mir nicf;t geringe Untergattung gemährte. £)ie

"einzigen, mit benett idj> micfy berftänbigen fomtte, toaren

mein ©ruber griebricfy, al$ er no$ ein Genfer toar, unb

v
©cfyetting.

Senn aber aucfy bie Sitten in bie r^itofoptu'fcfye £fyeorie

ber $oefie ni$t tief eingebrungen fittb, fo fabelt fie eine

gute @ntf$utbtgung. @te rannten ja nichts aU bie gried;ifct)e

$oefie, roetcr/e, totetoot fetjr oor$ügtict) , bod; nicr)t frei oon

nationalen @igent)etten unb ©efd;ränfungen war. <Sie gtau*

ben, SIriftoteteS toürbe ben Sertt) ber romantifcfyen £)ici}ter

anerfannt rjaben, toenn er fie i)ätte (efen fönnen. £)ies mu§

id) begtoeifetn. 9ftan !ennt ja bie albernen ©mbitbungen ber

®ried)en bon bem bur er)gängigen ®egenfa£e 3roifcr)en Seltenen

unb ©arbaren, unb bem unermeßlichen Vorränge ber erften.

Unb gefte^en @ie nur, in biefem fünfte toar SlriftoteteS ein

red)t craffer unb oerftodter ®riecr)e.

£)ie erfte ®rmtbtage einer pr)tfofopt)tf($en £fyeorie ber
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^oefie unb bev frönen fünfte mug tote mid> bünft, ber 23e*

toeiS fein, baß bie Anlage ba^u imb ba3 ^3ebürfni§ ein toe=

fenttid^er 23eftanbtJ)ei( ber menfcfyücfyen Watux fei. hierbei

tfyun toir benn bocty ioot beffer bon ber £fyatfa$e au$3Ugefyen,

a(S toenn toir uns Bei ber ^itofopfyte Wat^ erholen.

Stffo ift bte allgemeine ©efd^id^te ber ^ßoefie nnb ber

fünfte eine notijtoenbige Vorarbeit. £)aS, toorm bie ber*

fcfyiebenften ^ettafter unD 33ölfer in itiren gorberungen über*

einftimnten, gehört gum Sefen ber (Sacfye, ba$ übrige ift

inbibibueße nnb biefteicfyt anfällige 2lu3bi(bMtg. 3d) i)abe

mtd) bemüht, Ijier^u meinen Beitrag $u liefern, inbem id)

ba$ ®enia(ifd)e aud) nnter einer fremben Jpüffe, befonberS

ba$ oerfannte ober bergeffene, an$ Sicfyt 31t jie^en ftrebte;

nnb e$ ift mir bamit aucfy ^iemtid^ gelungen. £)a fonnte e$

nun leidet begegnen, ba$ id§> in ber erften greube beS neuen

gunbeS etroaö überfcfyäijte. @$ ift mir lieb, toenn mein

Urtr)etf burc§ greunbe berichtigt toirb, nnb tc§ baute Sfynen

für bie mid? betreffenbe 5Inmerfung ©ehe 77.

®egen 3fyr ftrengeS Urzeit über ben„^m^itmo", befonberS

über ben be$ dotiere, ben icfy aflerliebft finbe, muß id) pro*

teftiren. — Uebertaffen toir e$ bocfy ben 9J?etl?obiften , an fo

guten (Späten Stergernig 3U nehmen.

3$ tt>iebcrr)ofe meine £Ktte, bie lange oer$ögerte £nxM*

feubung nnb ben geringen (^e^alt biefeS Briefe« ju ent*

fd)u(bigen. 2eben <Sie recfyt tooljt unb begatten (Sie mid;

in recfyt freunbfdjaftftcfyem 3tnben!en. Wlit ber au$ge$etd;net*

ften §od;acf)tung.
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Räumer au ^rofeffor £öku\

Berlin, ben 7. 2)ecember 1829.

@o machen e$ bie ehemaligen Safobmer; überalt

}>ure £tyrannet, erft unter ber Strma, greifyeit unb 9?epubiit',

nun unter ber girma beS ©efe^eS unb Königtums. 3n

©reiben ging mir bie ®ebu(b aus, mit einem aufgefcfyoffenen,

jefct in bie Oteifye ber fogenannten (SmtSbefi^er hineingerate*

neu, meitgereifeten Süngtütge. (§r fä)impfte auf bie ©efe^

gebung bon 1810, nagte, baß er bie dauern nicfyt prügetn

bürfe , mottle ftatt ber $taffenfteuer eine für alle gteid)e tobf-

fteuer u. f. io. ($S mar fetjr leicht ilm toegen biefer £)umm*

Reiten in ben ©anb gu fefcen. $or 1810 fyätte ber §err

leinen guß breit abelicfyen £anbeS erwerben formen, er müßte

nact) ben alten ®runbfä§en aus ber StbetSberfammtung heraus*

geworfen merben, er fyätte bamals ats cantonpftid^ig fetbft

bie fd;önften trüget bekommen — unb boct)!! — Unb es mar

ein fogenannter gebitbeter, gereifeter Sttann.

9?un iwx ^Beantwortung 3l;reS Briefes: «Stuben ten*

beifatt irrig genug, oft ber Dttaßftab, toortad; fetbft baS

Ottinifterium ben SBertr) eines 9ftenfdt)en abmißt Ott uß {eber

©tubeut (n)ie in Königsberg) fyatbjäfyrtg ein Kollegium hti

ber pt)ttofoj)t)ifct)en gacuttät fyören; muß im 3eugniß ®e*

fc^td^te aufgeführt fein, bin id) ofyne --Jttüfye fogteict) ein außer*

orbenttrct)er Docent

Umgang. «Seien ©ie uict)t au fieSätig, fteSetig. 3er;

mar, baS geigen meine Briefe, barüber ehemals überftreng

unb berbrieß(ici). Gunter Seifet meiner SebenSberfyättniffe

teerte micr) atfmäijticr) mit beuten ber berfd)iebenften 3lrt, bon

^ringen bis $u dauern Jjtnab, mict) leicht beroegen unb (Sie

glauben nidbt, tote biet idj> auf biefem Sege geternt t)abe.



$3rief»ec$fel. 305

3ebe3 Snftrument »iß auf feine Seife gefotett fein, fonft

gibt e$ feine ober falfcfye £öne. ®an3 Gleichartiges fcfyeint

3toar ba$ görbertid^fte, läßt aber oft auf berfelben Stelle.

£)aß ioir über mand)e$ oerfcfyieben bauten unb urteilten,

bon §ammelcoteletten aufwärts W& 3U tljeotogifcfyen (Styftemen,

toar eben förberttcfy unb Ijinberte baß bie geiftige Wlixfyk ntd)t

3um Stilfftanb laut, ober bloS eintönig fläpperte.

$on)tf)ea £terf an SHamner«-

Bresben, ben 27. Secember 1829.

Sfyre Lobelie „Oftarie" r)atte mid) im grüfyling,

als icfy fie 311m erften male lad, fo erffüttert, baß id) einige 3ett

geiftig unb förperlicfy wie bermcfytet mar. 2öie ba3 2öerf au$

Syrern Innern, aus bittern Erfahrungen unb kämpfen ^erborge*

gangen ift, fo bei mir ba$ SBerftanbmg unb lebhafte Sntereffe.

3d; lann 3fyuen nid)t fagen, toie biet id) über ba$ Keine

SBerf, ba$ in fo engem SRaum fo unenbltcfy bietet umfaßt,

nacfygebacfyt Ijabe, toie e8 ba^u beigetragen fyat, mein ©emütt)

3U reifen, unb mir über fo manches, toaö nod? bmtfet in

meiner (Seele lag, ein Öid^t berbreitet. 2Öie banfbar tefy 31)rer

babei gebenfe, brauche id) 3(jnen tool nicfyt erft 3U fagen.

?lud) 3t)re Meinung, baß man fein 8tc$t nicfyt unter ben

(Steffel fteüen foll, beträft fiefy bon neuem baburd;, baß

ettoaS Erfahrenes in fold;em Grabe auf anbere toirfen unb

ttmeu nüfcüd; fein fann. 3$ fd;ob ba$ £efen immer auf,

toeil icfy miefy fd;eute, jene Empftnbungen, toe(d;e ba$ erfte

Öefen mir erregt fyatte, 31t erneuern. Geftern entfcfyfoß icfy

nücfy enb(id) baju, unb las fie nid;t mit jener f$mer$tid)en

(Spannung aber mit größerem 2$erftänbniß unb 3utereffe.

Ütaumcr, (Jvinjterungen. n. 20
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3ü) möchte 3fynen gern recfyt biet bariiber fagen, unb nid^t

fotool Slengftficfyfeit als Ungefcfyict(id;feit fyätt mtcfy babon aB,

3n ben Safytbertoanbtfcfyaften ift bev freie Sitte gan$ aufge*

fyoben; hingegen fcfyeint es mir, <Sie tooflen aeigen, toie un*

rectyt bie äftenfctyen tfyun, toemt fte ficfy ntcfyt genug auf biefen

Sitten, ber ficfy natürlich auf fyöfyeren 33eiftaub fluten muß,

»ertaffen. £)aburcfy berfättt man in bie Äranfljeit ber *ßim*

taner, bie atteS als gefctfjrltc^ abtocifen, toaS haS $eben ber*

fernem unb bie <Seete ergeben formte. 3Dteö gilt für (Strenge

gegen fict) fetbft, mir t)at es3 aber immer bie größte 2Beict>

Iicr)feit gefebenen. Motten roir eine $raft, eine Gmtpfinbung

aus unferer @ee(e ausrotten, toeit eS uns einigen ®amp[

loftet, bie <Sct)(acfen I?erauS$ufct)me(3en unb bie @mpfinbung fo

gu er$iel)en, baß fie nict)t nur für biefeS, fonbern auet) für

ein etoigeS £eben grüßte tragen fann? Sfttr fcfyeint, toir

tfjun uns felbft fet)r gu nafye, roenn toir fo roenige geringe

gorberungen an uns machen; unb mir fcfyeint es ttict)t $u biel,

roenn roir eS roagen auet) fcfyon l)ier uns in unfern @mpfin*

Hingen ben ®etftem an$ureit)en, bie roeber freien, uoct) ftcfy

freien laffen; muß boct) jebe Siebe, jebe greunbfcfyaft bon bem

unreinen geuer ficr; frei machen, baS atteS in ftet) gießen,

alles • fetbftfücr)tig beeren möchte. 90kn muß fict) gemiß

nicfyt gteid) irre machen laffen, roenn es in ber greunbfct)aft

Slugenblicfe gibt, in benen roir uns bon einem 3U leibenfd)aft*

(id?en ©efüfyl Ijingeriffen füllen, roo man benn roo( benft,

bieS ©efftfyt überhaupt ift fiinbütf;, bieS ift aber ni$t ber

gatt, fonbern nur ber irbifcfye ©toff, ber it)m noct) anfängt,

ift ©ünbe. 3e mefyr toir geben, or)ne 8ot)n 31t ertoarten, je

met)r uns cm bem ®efüt)t an fict) genügt, ot)ne es felbftfüct)*

tig auf uns $u bejieJjen, befto einiger unb reiner toirb unfer

©efüt)t, befto fefter unfer innerer grteben Serben, unb felbft

@rtoiberung toirb uns bann mit etjer 31t £t)ei( derben, fobaß

man tool jenen ©prucr) barauf be^ietjen fann: <suct)et juerft
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baS 9?eid^ ®otteS unb feine ®erecfytigfeit (baS Sfteicfy ©otteS

namttcfy, baS burcfy bie reine fyingebenbe Siebe in euerem £er*

gen erblüht, unb bie ©erecfytigfeit bie nichts an ficfy reißen

toiCQ fo toirb aucfy baS Uebrige ba$u gegeben derben (bie

äußere 33efriebigung, bie ber irbifd^e geringere £fjei( in jjeber

<£mpfinbimg ift), GsS !ann uns bann tool baS £er$ zerreißen,

toenn toir unfere perlen einer Königin anbieten, unb biefe

fie abseifet unb fidl) lieber an unechten erfreut; aber erbittern

fann es uns nic^t, toeber gegen biefe Königin, noefy gegen

uns, nod) gegen baS £eben. TOeS bieS ift mir burefy bie

©cfymergen unb kämpfe biefer 3aljre getoorben, unb ic$ fann

fagen, baß icb immer jünger mtdj> füfyle, je älter i$ roerbe,

unb baß ic§ \t%t anfange $u fyoffen, i<§ toerbe noefy einft n>ie

bie $ütber, bie in baS $immefretcfy eingeben ftfnnen.

SBeqeifyen ©ie, liebfter Räumer, icfy fcfytüafce Sfynen mcl

gu biet öor unb @te toerben am @nbe au« meinen confufen

föeben nicfyt einmal f(ug. 3n mir ift es ftar unb icb toeiß

recfyt gut toaS icfy meine, aber mir fefytt bie ®abe gang bie*

fen ®ebanfen eine gorm gu geben, bie fie auefy anbern beut-

lid; machte. £)ieS nennen ©ie immer mein 2id)t unter ben

©Reffet fteflen. ^JJein, glauben ©ie mir, es ftefyt unter fei*

nem ©cfyeffef, eS ift aber ein f(eines, trübe breunenbeS Sicfyt,

mit bem i$ toofyt gufrteben bin, unb baS fyli genug brennt

bamit icfy meine ©trumpfe babet ftriefen fann, baS aber

toatjrttdl; nicfyt gemalt ift, anbern $u leuchten.

20=
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Ülaumer an Sßrofeffor Sööetf*

Berlin, ben 30. Sanitär 1830.

3e£t ift lieber ein Probet im ©ange, angeregt bon $u*

ritanern über ba6 nene ®efangbu$. ©ie lönnten einem ben

(SupernaturaftSmuS , nrie anbem ben ^Rationalismus berteibem

W\x fommen biefe Parteien bor ttrie $eute, bie fi$ ftreiten,

ob bie SBorberbeine ober Hinterbeine beS ^ferbeS ben Leiter

tragen , als fyäti bieS nicfyt baS eine gange ^ßferb. iDodj

biefe 5Bergteid;ung sans comparaison.

Woä} mel)r toerben ©ie fic$ über mein £ob SRaupacfy'S

tonnbern. ©ein ,,§einrid) VI." fyat meine (Wartungen auf

atte Seife übertroffen nnb toäfyrenb baS orbinäre ^ßubfifum

nicfyt rec^t toeig , toaS es mit bem ©tücte anfangen foft, fyabt

ity bie oier erften 5lcte mit fyöcfyftem Sntereffe gehört nnb ge*

feljen nnb ber fünfte, too er bie Vergiftung ^einric^S an*

nimmt, ift leichter $u tabeln als beffer gu machen. (£s ift

feine grage, baß baS ©tue! atfen £ragöbien boranftefyt, bie

er bisje^t gebietet fyat, nnb toenn er au$ fein ©fyaffbeare

ift, follen ioir uns boefy freuen bag nu§t MoS parifer £>anS*

narren auf ber 23üfyne umfyerppfen, foubem einmal ein beut*

fcfyer $aifer barüber fyintoegffreitet.

^rofefjor 9iau#aa) an föaumer*

Berlin, ben 28. Januar 1830.

Senn febon ber Söeifatt eines jeben burefy feine £Kl"bung

gum $unftridj>ter berufenen bem £>i$ter (ertauben <Sie mir

ber ®ürge ioegen btefen 2luSbrucf) angenehm ift, nue biet
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meljr muß eS berjenige für micty fein, ben <Sie mir in 3Jjrer

freunblicfyen 3ufcfyrift bon geftew fo gütig ^u erfennen gaben,

ba it>oI unter allen meinen jetzigen nnb ettoa fünftigen 3u=

fyörern nid)t einer fein bürfte, ber mit bem oon mir beljau*

bellen Stoffe fo bertraut toäre toie ©ie. 2Bir finb einanber

f$on feljr frül) in ber Siebe 31t ben §ofyenftaufen Begegnet:

benn fd?on im 3al)re 18, too icty gum erften male bie (&t*

fcfyi<$te beS Mittelalters öffentlich bortrug, machte i$ bie

erften Suttoürfe gu einer 9?eif)e oon £ragöbten aus ber ®e*

fcfyicfyte biefeS §elbengefd;lecfyts nnb feiner Vorgänger ber

kalter; toeil id) fc^cn bamals ben (glauben l)egte, es fei baS

toünfd?enStoertfyefte £iel, ja red)t eigentlich bie Aufgabe beS

beutfctyen £)idj>terS, £)eutfcfylanb mit feiner ®efcfytd)te nueber

gu bereinigen nnb $u oerföl)nen. Umftänbe fyinberten mid) in

jener 3ett $anb ans Serf gu legen, geioiß gu meinem nnb

ber ©acfye heften, später, als bie ,3eit *>er jugenblicBen

ßüfynfyeit, bie fic$ oermeffen an alles toagt, borüber toar,

fanb iä) meine Gräfte immer unzulänglicher unb unreifer, je

meljr i<$ biefen rDelt^iftorifc^en ®toff Betrachtete, ber alle an=

bem jemals oon £)id)tern Bejubelten überragt Stuf biefe

SBeife fyatte ity meine 3bee fo giemlicfy aufgegeben, um fo

mefyr, ba es mir tro£ aller Sflütye nid;t gelungen ioar, anbere

Siebter, 3. 40. Füller unb ©rilfyarger, $u Mitarbeitern an

biefem großen 2Berfe 3U gewinnen, als auf einmal in ber

neueften &\t ft$ mehrere £)id)ter biefeS ©toffeS bemeifterten,

unb ilm auf eine 5lrt Befyanbelten, bie mid) nid;t burctyauS

Befriebigte. £)a ertoad;te meine alte Neigung toieber, unb

bie golge baoon toar ber Sßerfucfy, ben (Sie mit fo bieter

9*acfyficfyt Beurteilen. 3$ IjaBe mir erlauBt, bieS alles In'er

angufü^ren, um 3^nen 3U geigen, ttrie fefyr unter biefen Um*

ftänben ber -öetfall beS Kenners für micB im Sßertfye fteigen

muß. @d;abe nur, baß ber ftreuge (Stil, ben meines @r*

achtens bie toafyrtjaft fyiftorifcfyc £ragcbie unerläßlich forbert,
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bem ^ubltfum nicfyt $u$ufagen fc^eint, tt>aS eben nic^t $ur

gortfefemtg ermuntert (Smpfangen <Sie nochmals meinen

Dan! für 3fyre gütige Sufärift unb $ugtei($ bie $erfi$erung

ber bottfommenften £)oc$acfytung nnb Ergebenheit

9iaitmer an Xitd.

Sftefeen bem $efen ging afterbingS baS (Schreiben

Ijer, unb als Anfang 31t ber AuStoafyt aus meinem 23er3ei$*

ni§ gelefener 23üd)er, toiö icfy Sfynen mitreiten, n>aS icfy feit

1818 fc^rieb

:

1818» Die ©efd^td^te griebrtcty'S IL bis 1239; baS jtoeite

£to$ ber §otjenftaufen, formte bie ^orlefnngen über

bie alte ®efcfyi$te rebtbirt

1819. UngtücfticfyeS Dtectorat in Breslau, «Störungen in

9ttenge. ®efdjrieben bie @efc§td)te grtebricfy'S IL bis

1245, bie Abfjanbtungen über bie italienifc^en <Stäbte,

^oti^en über bie Softer ^ufammengefteßt, mehrere

Kapitel in ben Sorlefungen über bie attt ©cfd^td^te

neu ausgearbeitet, j. $8. Snbter, Aegtypter, $erfaffung,

ginan^en.

1820. Die §>ofyenftaufen heiter ausgearbeitet bis $um Hn*

fange beS testen §auptftücfs im achten S3uc$e. —
Sefcte Dtoifion ber 23or(efungen über bie alte ®e*

fcfyicfyte. — gaft in jebem 3a^re einige ^ecenfionen

getrieben für bie „Wiener 3afyrbüc§er" u. f. ti>.

1821. Die §ofyenftaufen gan$ rebibirt unb bie Ausarbeitung

fortgefefet

1822. Desgleichen, befonberS 33anb V u. VI. — SKebe gut

fünfunb^an^igjä^rigen SKegierungSfeier beS Königs. —
^ecenftonen.
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1823. 23anb VI beenbet, $u>ei 39cmbe gebrucft.

1824 £)ie neuere ®efdn'cfyte 33anb I bt« $um £obe tatf« V.

getrieben.

1825. teuere ®efd^td^te biö ^um £obe §emrt$'« IV. —
5lbfyanb(ung über btc begriffe bon föetyt, <Staat unb

$cfötf, — feigen für« „£onberfation«b(att".

1826. ®efcbtd)te ber Königin <£ttfabet$, ber Wtebertanbe bi«

1618. — Ueber gamtfte unb (Sfye ^u meinem (Staate*

recfyt u. f. n>.

1827. ®efc$id)te £>eutfd)(anb« bon ßarf V. U$ ^um £ be

©uftab 2lbolf«. — ^ßartfer Briefe, ^bfyanbtung über

bte ®efe£e ber @tabt ^ßtfa. — 2lbfyanb(ungen über

bie @fabteorbnung.

1828. Slbbanblung über STriftotele«' „^ßoettf".— ®efd)ic$te bom

£obe ®uftab SCbolf« bt« jum h>eftfätifd(>en grteben

unb bom £obe ©einriß'« IV. bt« $um £obe Öub*

tt>ig'« XIII.

3n jebem 3afyre fletne ^Beiträge für ba« „(Sonberfation«*

Watt".

titd an föaimter.

$ teäben, ben 3. ftebtuar 1830.

2Bef) tt)ut mir — I "Darftettung bon (Stieget.

$Ufo einem (Meierten (äffen ttnr<Scfymu3, £tmi«mu«, Xabacf,

gautyeit, Grigenfinn, ®robf)eit, Untoifc unb Ungefefligfett, toenn

er fonft nur tücfytig ift, gern fyingefyen: roeuu aber ein auQ*

gezeichneter 2ftann einmal (au« Jpajj gegen bte Steife ber

meiften beutfcfyen (Meierten) ben Gnjeöafter eth>a« fpieft, ba

oerbammen mir tfni! «Schlegel ift auf feine föinge um nietyt«

eitler, nue icfy auf manebe meiner öücfyer. $)er äflenfdt) ift
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batet fo fmblid; unb toofyüooltenb , ba§ icfy bieg unb manches

gern überfeine, toenn id) es aud) nicfyt loben fann. oer-

birbt ficfy baburdj beu geiftreicfyen Umgang unb Si£ biefeS

meine« alten greunbeS. Sie tyeißt'3 im £affo: feiner greunbe

fcfyonenb fiefy erfreun? fo ungefähr. £>a3 muß mit allen,

Vorüber, @cfytoefter, (beliebten gefcfyetyen, fonft »erfahren toir

barbarifd).

föamtter an Sietf.

Berlin, ben 15. Februar 1830.

£)ie fyiftorifcfye Ihitif, tote bie gan^e ©ef($i($t*

fd;retbung, ift ja ettoaS $erfön{id)e$, ein latent, eine (&abt

(Lottes, bte fid) burefy Regeln fo ioentg allein beibringen lägt,

als iti> aus ®ottfcfyeb'S unb pbner'3 £)tc$tfunft alle Seute

$u ^ßoeten er^ie^en fann. 2ütd; richtet fie ftcfy ntc^t bfoS auf

SUcaueroerbanb, 2Ibpn£ unb £itxafy, fonbern ber ®ebanfe unb

(Sntttmrf be8 ganzen 23aue3, ift ®ef$äft beS SMfterS unb

lommt oon ifym. Senn icfy ein @reigniß auf einen falfcben

£ag berfe^e, bie £<xfy *>er Sebenbigen unb lobten in einer

©cfylacfyt irrig angebe; man foll prüfen, berichtigen, beffern,

aber baburefy totrb lein ®efc$id;tfdj)reiber groß ober ffein. Sie

mürbe es fonft bem armen ^erobot ober öioiuS ergeben

ntüffen.

3cfy !ann miefy mit bem ®eban!en xiidjt »ertragen, baß es

einen gemiffen gleichartigen gnten &tii für alle Steile ber

®efd?tdj>te gebe. 33et tteltgefdu'djtltcfyen Ueberficfyten, bte baS

dnbibibuelle in ben §intcrgrunb frellen muffen, gibt ee aller*

bingä einen gteic^getragenen mittleren @til, feit £)tobor hi$

; tote aber tonnten §erobot unb £§nct;bibeS na$ einem
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äftafjftab gemeffen, n>ie fimnten bie perfifdjen unb ber pefo*

ponnefifcfye $rieg in bemfelben Zorn angeftimmt werben?

Wit bem, toaS «Sie über ©Riegel fcfyreiben, bin id> ganj

einberftanben, unb fyaht — im foefentfielen fd)on baffetbe

getrieben. 3$ tt)ürbe miefy mit @cfy(eget genriß fe^r gut

»ertragen. SSor einem unbebingten SD^aßftabe befielt niemanb,

barum ift'S eben lein echter Sftaßftab. Unter greunben unb

geiftreicfyen beuten ift bier^n unb fed^efyn aud; eine 9ttan*

bei, ber SRecfyenmeifter unb bie §öferfrau fagen bagegen, nur

funfjefm ift bie rechte 3 a^-

bäumet an Soronjea £tea\

«Berlin, ben 25. Februar 1830.

SBarum ba$ Mcfyfte nicfyt ergreifen unb ffty

an bem bargebotenen Stfeidjtfyum begnügen? SBarum nad;

Briefen ber Königin (Sr)riftine unb £atfyarina umfyerhttftfnren

unb am (£nbe eine (angtoeittge üXftemcrie für gefangtoeilte

2(fabemifer barauS juiammenftf/mieren, anstatt 311 ben (eben-

bigen Königinnen nad; ©reiben 51t reifen unb fptoj anbere

Offenbarungen y

öu fyokw. — £)er -Söeruf erferbert jene gor*

fd;ungen, ba$ f}aht icfy mir erliefen unb fann e£ nod; nid;t

leugnen; beim Mangel fcfyrtftftetterifdjer Gitetfett, ja fcfyrift*

ftetferifcbeu 2e(bftt>ertrauenS, fd;eint mir aber btSnxUen baä

-öücfyerfcfyretben rote eine tfaft, bie id; mir bummertveife auf*

gelegt fyabc unb n>ol abfd)üttcm fönnte ober foftte.

üflit ben Puritanern, biefen (Stoifcrn beö C5l;riftcntfyunu\

bie alle 2Hei$fycit in baS 93erfagcn, Verneinen, 9(6ft>crren unb

(Sinfrf;nürcu fefcen, fann icb meiner Rfttife nad; ntcfyt übereiu

frimmen, obgteid; id; bie 2ttögürf;fcit biefer töidjtnng begreife
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nnb tfjr afä (Gegengift, nneber entgegengefefete Extreme, felbft

einen SBertlj $ugeftefye. 2öo fie aber fyerrfcfyt, hrirb bie freu*

bige 33otfcfyaft be$ EfyriftentfyumS eine feljr berbriejtftcfye.

^rofeffor ^ermann on föatimcr.

Seidig, ben 9. 2tpril 1830.

Erft ie^3t, beretjrtefter £err ^rofeffor, Kjaben mir -meine

überhäuften arbeiten erlaubt, 3()re 9lbfyanbtung über bic

„"ißoetif" be$ SMftoteleS gu fefen. £)afjer !ommt es, ba§ i$

SJjnen fo fpät meinen £>anf für biefe ©d^rift fage, bie fo

reiefy an ausführlichen Erörterungen unb treffenben 33emer=

fungen ift.
* Erlauben Sie mir, mit roenig ^Borten einige

fünfte $u berühren, in benen t$. eine ettr-aS abmeicfyenbe

Meinung tjege.

£>te SBorte t/8u(J|jisvw Xoyo,
x.
wP^ sxaaxou xwv stSwv

£v tolc jJLoptot^ fönnen feinen anbern «Sinn Ijaben, als bafj

bie Derfcfyiebenen Gattungen ber anmutigen föebe, b. I me*

trifte hio$ gefproebene 9?ebe unb ®efang, jebe befonberS in

ben einzelnen feilen ber £ragöbie, ben Dialogen, ben ana*

päfttfc$en SReben be3 GEfyorS, ben Sirenen unb arcb ijotjvtjc

unb ben (Sfyorgefängen gebraust merben.

Ueber bie xdfrapaic twv 7:o£n)[xaTov ift meine 2lnft$t

fürjtic^ biefe: £)ie gurd{)t be$ beborftefjenben Unglück erregt

ein patf)etifd)e3 Sntereffe, fie muß aber ben Unfdjmlbigen be*

treffen, metl fie fonft aufhören mürbe gurd;t $u fein. £)a*

burdb entfielt 2ftitleib, meines auf bte moratifcfye traft Ijin*

meift, ba3 unberbiente Unglücf ftanb^aft $u erbulben: $)iefe

Empfinbungeu erroeefen ba$ ®efüfyt ber moraltfcfyen traft unb

ber unbefiegbaren greifyeit, unb baburd? reinigen fie ba$ ®e-



93riefwed)feL 315

mütfy oon ber Uebermacfyt ber £eibenfd)aften, unb man fommt

oon ber $luffu()rung einer £ragöbie geftärft unb über baä

(Scfyicffal ergaben $urücf.

<Soö ber ^ornöbie eine xa2rap<ji$ gugefcfyrieben werben,

fo ift fie nicfyt eine Reinigung ber £etbenf$aften, fonbern oon

33onn*tljetfen unb ger)t btoS ben 9?erftanb, ntc^t baS ®emütfy

an. £)a$ würbe oietfeicfyt SlriftoteteS gefagt fyaben, wenn er

bie Sftatur be3 Öäd^erltc^en ganj erfannt fyätte. £)emt äftlje*

ttfd) fann baö eigentliche Suftfpief mit ber £ragöbie nicfyt un*

ter einen gemeinfamen begriff gebraut werben, inbem e« baju

fein fundamentum dividendi gibt.

£)a§ ^31ato ben begriff ber 9?ad)afymung niebriger gefaßt

fyabe, als SlriftoteteS, f$eint mir nod) ftreitig. £)ie Sitten

festen überhaupt ba$ Sefen ber frönen fünfte in 9?ac^

afymung. 2öaS fie bamit gemeint tyaben, glaube i$, tagt fid^

nur fo auSmittetn, wie überhaupt tfyre ^itofopljcme $u be*

trachten finb, baß ber "ißunft beftimmt werbe, oon wo aus fie

ben nicfyt fcfyarf genug beftimmten begriff batb $u Weit, ba(b

$u eng nehmen.

33ei ber grage über ba$ $erfyä'(tmß ber Xragb'bie $ur

<3ittfid)fett fcfyeint e$ mir barauf ankommen, baß überhaupt

bie ®ren3eit beftimmt werben, Wie ba$ UnmoraUfcfye ®egen*

ftanb ber fernen fünft fein fimne, benu baS gefyt gleich

mäßig auefy bie bitbenbe fünft an, bie, inwiefern fie ni<$t

bto« intjaltfofe giguren, fonbern wirfücfye ®egenftäube bar*

ftetft, nicr)t nur ber ^oefie äfynticfy, fonbern Wirtticty fcfbft

•poefie ift. 2)a3 (Sljriftentljum §at babei, wie <Sie mit föectyt

urteilen, feine anbere «Stimme, als jebe Religion. ®ut unb

nötfyig war e3, baß «Sie ba$ fagten, ba jefct eine Slrt oon §typer*

Triften Wieber 9ta$t machen tritt, unb wenn e£ auf ben larpo-

IxavTt; §eiurotfj, ber übrigen« ein 3ngenbfrcuub oon mir ift,

anfäme, ba$ (Sfjriftenttjnm fegar officineü werben würbe.

53ei bem, xoa$ (Sie über ba« SPerljättniß be$ SIriftoteleS
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gut romantifcfyen £)icfytfunft fagen, bin icfy über bcn begriff

berfelben in Ungetoij^eit. bellte, toaS nnr jomantifd) neu*

neu, nicfyt für bie ©riechen ifyre gange [£rag#bie nnb bie

meiften tfyrer alten (Spesen getoefen fein ? £)er begriff

fd^eint mir ein relativer geroefen gn fein, fonne ber beS 9tto*

bemen. Ind; bie TOen Ratten üjr SftoberneS, uns aber fcfyeint

e$ antif.

Sftögen biefe &\Un Stfmen geigen, baß id? 3^re @cfyrtft

mit 5lnfmer!famleit gelefen fyabt. 3d) roteberfjote meinen auf*

rid)tigften £)anf nnb empfehle miefy mit <pod(>a$tung nnb (Sr*

gebeult Syrern fernem So^ttüotfen.

%itä an Zäunten

Sterben, ben 6. 3uni 1830.

3d) fyabt 23arante'S „®efd;id)te bon 33urgunb" gang

(24 £f)eife) nnb anfmerlfam gelefen, nnb tyafte es für ein

gang mittelmäßiges berfefytteS Sföerf, um nicfyt fdjlec^

te8 gu fagen, nnb fe£e mid) ber ®efatjr au$, au(fy bei

3fynen anguftoßeu. 3d; lann mit SBaljrljett fagen, id> fyabe

gar nichts barauS gelernt, nnb fogar fyatte i<§ ^ufä^e

machen mögen, untätige @ad>en, bie böüig festen. £)abei

ber affectirte @ti( ber alten (Sfyronif! ilnb nun fyöre itf> unb

(efe an fo bieten Orten, bieö fei ein gang neues ®efcfyid)t$*

merl, mad;e eine neue (Etyofyt u. bgl. 3$ bin ni$t mefyr

fo jung, baß id) mi$ btföig irren, unb biefe meine Heber*

geuguug änbern lönnte. — @e^e icfy biefe äfttfbe gegen 23e*

freunbete unb ^Mannte ^d SImen, fo muß i$ mir ja fagen,

baß @ie audj mir gu biet ®ute$ gufd)retben, ber id) meljr,

ber icfy Wft toafjrer greunb bin. — Sie biet fd)fed>ter icb!
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3mmer mistrauifc^er, härter, frittelnber gegen meine greunbe!

£)ft toot ba« Unmögliche oerlangenb. £)aran tl?un (Sie mir

unrecht, toenn <Sie glauben, icfy fei parteiifd^ für <Sie. ®oetl)e

fagfc mir fo oft ein große« Söort: Nur toer und) liebt,

foll mi$ t ab ein. <So tyalte icfy e« mit ©oetfye, (Solger nnb

3^nen, nnb ba« l?at (Steffen« an mir fo mt«oerftanben.

töaumer an £tctf.

$ari§, ben 15. 3imi 1830.

— <Ste fagen: meine ©efe^td^tc Europa« muffe

meinen Nufym noc^ me^r grünben, al« bie erfte; gan$ rec^t

grünben, rocit er noefy gar nicfyt ba tft. Sföarum nehmen

(Sie aber niebt ba« Natürlichere an, baß e« mir ergeben

toerbe toie SBttet nnb Otterimee, bie fiefy naefy 3l;rer Meinung

nicf;t anf ber erften £ölje erhalten l;aben. <Sie nnb Söbell

quälen fiel? olme Notlj mir in bie SRetlje ber erften ©efctyicfyt*

fc^>ret6er au« greunbfcfyaft Innauf^elfen (nur (Sie nicr/t

buref) föecenfionen), aber id) purjele immer toieber herunter;

olme (Schaben: bennfomme icfy audfj nid)t aufweinen gu ftefyen,

bie toie ein ßotofj bie enge Seit befreiten, bann boeb/ auf

meine SKaumer'fcfyen 33eine, bie für miel; gerabe ^inrctd;cn, nnb

mieb tragen toerben, mag bie 2Belt miefy für ein Otteertounber

ober für einen Gfel galten. 3eit unb $*af* (ba$ nmne i#)

reiben nidjt Ijin um ben ^oeiten großen $lan burdfoufüljvcn

;

biefe lieber ieitgung madf;t mid) inoeg nicfyt laffig; fonbern id)

arbeite täglid; unb unermübet barauf lo«, folange Scib unb

Slugcn e« ertragen. £>a« ift meine Natur nnb '»ßflicfyt, unb

\d) toerbe babei fetter unb gute« Sflutfy« oerljarren, bin

unb bleibe icfy auefy nur ein 8itliput unter ben £iftoriferu.
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#— an Kanntet«

2)en 18. SRoöembet 1830.

— — Sttancfye fucfyen ben jefctgen ©eift ber Unruhen,

Ungufriebenfyett, ber (Empörung, ber Rebellion gu fefyr unb

faft gang allein in ben SUMngeln, gefyfern, ©cfytecfytigfeiten,

©cfyanbtt)aten ber Regierungen. £>em !ann i$ in bem Sttage

nicfyt beifiimmen.— tiefer ®eift Ijat feine Surgel ebenfo fefyr

in bem £ergen ber a^enfd^en überhaupt, unabhängig bon bem

toer regiert unb toie regiert ttnrb, unb tote biefer ©eift jefct ein*

mal ift, fo mag ein (Enget bom §>immet fommen, er toirb itjnen

niefrt genügen, et)er möchte fie ber teufet gufrieben (teilen, ber

fie mit gtängenben Staaten blenbet unb mit etferner (Setoatt

gertritt. 3ft eS ^ftic^t, biefe hänget u. f. m. ber Regierungen

ins redete Sicfyt ^x ftetten, bamit fie erlannt, berabfdtyeut unb

oerbeffert werben; fo ift e$ jefct noefy oief größere "ißflicfyt, ben

9}tenfd;en unb ben SSöÜern bie Ungeheuern fyeitfofen Sßerirrungen

unb grebet oor 5lugen gu galten, unb roer ba$ erfte nur ein*

fettig tfyä'te, legte ein fcfytoereS ©etoicfyt in bie ftyon finlenbe

^c^ale.

£)ie £reue töfet fi$ jefct in fpifcfinbige ?Iu£teguug

aüer "ißflicfyten auf; bie geigfyeit ber Ijöfyern <Sta'nbe fdjntft

ben ^ßöbet boran, um bie $oi)ten aus bem geuer gu fyoten

unb bann triumpfyirenb bie eingebifbeten Seftberbefferungen

eingufü^ren, unb e$ !ommt ifynen gang unerwartet, baß ba8

©efinbet fid) na^er auefy über bie gnäbigen (Sönner Ijer*

macfyt. — Riemanb ift mit bem ©tanbe, ben ifym ©ott auf

(Srben berlie^en, gufrieben; ein ungebänbigteS, auf ntc^tö be~

grünbeteS Streben naefy oben, nad) ©enujj unb Sofyfteben

ot)ne 5Inftrengung ergeugt allgemeinen 9^eib. — $>a8 gort*

fcfyreiten gum 33effew bon feiten ber Regierung wirb ntc^t
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anerfannt ober abficfytftcfy berfannt; erhaltene Sonaten n>er=

ben bergeffen; jeber Witt I)aben, niemanb toitX geben. — £u

aftem tiefen ift fretttd) immer in ber Seit ber ®eim getoefen,

er tritt aber jefct anmafjenber nnb ungefcr)euter t)erbor.

gerner nntnfcr)e itff, bag £)u afte 2Iu«brütfe bermeibeft,

bie aucfy nur entfernt bar/ht beuteten, £>u gefyörteft 31t einer

Partei, g(eicr}bte( n>e(d)er, e« berbirbt bie« bie SBtrfung unb

benimmt ben ^Borten bie $raft nnb ba« Vertrauen. 3. ®* ^ül

i<$ ,,ba« Sur.fertfjum" anführen. Die Ausartung, bie biefe«

SBort anbeuten fott, !ann fein Vernünftiger in @$ufc nehmen,

aber bie Neigung frühere Vorreite $u Behaupten, ift roenigften«

ebenfo bergeit)(icfy a(« bie, neue Vorredete $u erwerben. —
<Sd)arfer Spott beffert unb belehrt nicfyt, unb ift fyier um fo

weniger nötfn'g, at« er nicf/t ben fiegenben, fonbern unter*

Uegenben £fyei( betrifft. 2Ba« tcr) bon Dir bargefteüt 3U fefyen

roünfd&e, mit attem latent, mit aller $raft be« Reifte« unb

be« ®emütf;«, bie Dir gu (Gebote ftet)t, unb bie bur$ bie

®röße be« ®egeuftanbe« unb bie SBicfytigfeit be« 3eityunft«

nocfy erfyöfyt roivb, ift: ba« §eif be« grieben« unb be«

33ö(ferberfer)r«, ber über engherzigen Grigennufc er-

fyaben ift.

Da« §eil eine« treuen engen 23erbanbe« be« Deutfcfyen,

gur Sofyffafyrt be« 23ater(anbe«, 311m <2d^u^ unb Xru^.

£)a$ §eü eine« gefefcUcr/en <2cr/ufce« gegen grebef ein*

jetner §errfd;er, bamit fie nid;t 33eran(affung unb 33efcr)b'mgung

ber 9?ud?fofigfeit be« <pöbe{« toerben.

jDa« §et( einer mäßigen Xfjeifnafyme ber 33Mfer am

Regieren burefy ßanbftanbe.

Da« £eü ber gegeufeitigen Streite unb Ciebe $h>ifc$cn

Surften unb 93o(f.

Darü6er trüufct)e icr) unb anbere ein 2öort ber SMetjrung,

be« £rofte« unb ber Siebe 31t fyörcit.



320 »rieftoe^fel.

£— an 9Jo«mcr»

§rier$ulanbe gibt cd ü)ie faft überall brei tooljl $u unter*

fdjeibenbe politifcfye Parteien.

1) £)er $öbel, ba$ (Gefinbel fte^t bie Seit als eine

gute (Gelegenheit an, feinen ,3uftanb $u berbeffern, toill toeniger

arbeiten unb metyr (Genufj, tft geinb aller übrigen, unb be*

cjetyt jeglichen grebel, fobalb bte gurd;t üjn ntd;t im 3aume

t;ält

2) ÜDie teuerer unter beut Bttittelftanb tabeln alles,

nnffen aüe3 beffer; erlernten baS (Gute ni$t, unb babei fet^lt

es ifynen an @infid)t, an gafytgfeit, 23efomten^eit unb an

ebler (Selbftberfeugnung ifyreS SntereffeS. 2Ba$ fie bon aubern

mit Ungeftüm forbern, ba$ lömmt iljnen, fobalb es itjre $er*

fon betrifft, gar nic^t in ben @inn unb bünft ifmen eine 23e*

fd)ränfung üjrer greifyeit unb ü)rer SRecfyte-

3) £)ie SRegierenben legen ben £emmf$nty aufgleisen

Segen an, an$ gurcfyt bor fteilen 2lbl;ängem 2öer irgenbeineu

2ötrfung8fret8 bon einiger ^ebeutung l;at, Ijat auefy mit allen

breien ^u tampfen. £)eu erften mufj man in nü^lic^er £tyätig*

feit unb in ©cfyranfen erhalten; ben Reiten toäre $u toünfcfyen,

fie erhielten in angemeffenen Greifen (Gelegenheit iljre 2Bei3*

fyeit 31t prüfen unb bie @cfyn>ierigleit beS Regierend $u erfeunem

£)en britten tft bie Ueber^engung gu berfcfyaffen, ba§ man auf

btefe Seife nicfyt mefyr fortfommt, fonbern nur eine ®rift$

veranlagt, bereu un^eilbringenbe golgen nid)t immer gu be*

reebnen finb- — ^un genug Neroon, man loirb felbft olme es

$u toollen in bergteicfyen Betrachtungen fortgeriffen.
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^rofeffor 2co an föaumer*

$aüe, ben 1. Sanuar 1831.

— — 3cfy bin burcfy ben Umftanb, baß $u gleicher 3ett

an meinem legten 33anb itatienifcfyer nnb an meinem erften

niebertänbifcfyer ®efd)i$ten gebrucft nnrb, in ber Zfyat in

einem fefyr großen ®ebränge, toaS um fo größer baburdj

toirb, baß id) miä) feit anbertfjalb Sauren mefyr nnb meljr

poütifcfyen Stubien Eingegeben §aU, bie attmäpcfy bei mir

£auptintereffe derben jn tooflen nnb bie tyiftorifcfyen in ba8

(Gebiet ber SpüifSftubien $u brängen fcfyeinen. ©er §aß gegen

bie atomiftifcfyen, mobem^iberalen Dftcfytungen ber ^ßoütif, bie

greube an einer bafyingefdjiounbenen 3eir, too ficfy ba$ 33auer-

unb ©ürgerteben wie ba$ £eben beS 2Ibe($, ber $ird;e nnb

ber Unioerfitäten, jebeS nacfy feinem natürlichen ^rincip

organifd) enthncfefte, too ba$ poütifcfye ®efammtteben einer

Nation nnr afö SKefuItat biefeS organifcfyen SebenS ber ein*

getnen Greife nnb nod) nic^t in ber ebenfo profaifcfyen als

übermütigen ^ätigteit einer §icrarc$ie oon Staatsbeamten

bef$(offen toar, — bteö finb bie Sntereffen, beren totffen*

fcfyaftlicbe Verfolgung micfy erqutcfen unb mir bei mancher

anbertoeitigen trocfenen Unterfucfyung unb ungebutbig macfyenben

Arbeit, Sttutfy unb griffe ermatten. $<$ toerbe nä'ct}ften

(Sommer, toenn baS 9tttnifterium nichts batoiber %at, eine

33or(efung galten, bie mir hoffentlich fpäter gum £aupttoerfe

meinet £eben$ ertoäcfyft unb toetcfyer icfy ben £itet gebe: bie

9ktur(el)re be$ «Staat«. £)a meine poütifcfyen Slnficfyten ber

£auptfad)e nad; in meinen Sluffäfccn in ben „berliner 3at;r*

bücfycrn" ausgebrochen finb unb biSljer nictyt bie minbefte

§)inbcruug erfahren fyabeu, Ijoffe ic$, ba$ Sttmifterium toirb

mir bei metner 9Ibfid)t nichts in ben 2öeg (egen.

Wautner, «rinnmtJtfleit. TT. 21
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3cfy tintt mit attebem nun aBer feineStoegS ausgebrochen

fyaBen, bafj icfy mi<$ fpäter oom fyiftorifcfyen ©tubium aB^u*

toenben gebähte, oictmefjr ift für^ erfte burcfy unternommene

arbeiten mannet 2lrt, bie $u @nbe geführt roerben muffen,

geforgt, ba'§ bte« nid)t gefcfyetje, unb felBft h)enn fie $u Grube

geführt fiub, §at mein potttifctyeS ©tubtum Bio in baS gertugfte

^Detail eine fo innige SSe^ietjung |ia iptftorie, bag ic$ biefer

fyöc$ften$ ate ©d^rtftftcttcr untreu werbe.

33on granfreid; unb Grnglanb an$ tönt atteS jefct, mit fefyr

geringen Stonafymen, in mobem4iBerater SBeife, unb n>a$

öon baljer fommt, finbet Slnftang Bei uns, Bei bem platten

SBolf alter Stänbe, unb biefe, fid) mit ifyrer geifilofen,

oben, numerifcfyen gaBrifanten- unb £*anfierSanficijt Blcüjenbe

2ßett ift e$, bie in mir atferbingS einen ganattSmuS fyerbor*

Bringt. @3 mag fein, baß biefe Regung in mir bem alten

5Ibam angehört, aBer fie lägt fid) nicfyt Bannen, weber mit

troctenem SRaifonnement nod) (mag Bei mir gar nid^t berfängt)

son ber (Seite beS SftitgefüfyfS; — idj> fefye immer bte fyerrttd)e,

mannigfaltige, reiche gdtft, bie ba War unb baneBen bie

Spi#6uBen, bie fie mit ifjrer fd;fed;ten ^öBefyljtfofopfyie ge-

[tollen ^aBen, — icfy fefje bie 9?efte btefeS natürlichen guten

©taatSleBenS, bie nod) rettBaren krümmer unb fetye bie au$*

geftrectten gierigen §änbe beS platten ©efinbelS, was einen

(Stein nad) bem anbern aBBrecfyen unb am (£nbe ein linearifd^eS

§auS olme materifd)en SlnBüct, ofyne •SBequemlicfyfeit für oer*

f$iebenartige §au$genoffeu, ofme toofynlicfye anfyeimetnbe 9iäume

erBauen Witt. 2£a3 id) S^nen je£t für baS „<piftorifcf>e £afcfyen=

Bud)" Bieten fönnte, würbe boety nur nad) ber einen ober anbern

«Seite baS (Gepräge biefeS fcotitifd;en ©rimmeS in mir tragen;

aud(> Bin idj burefy anbere 5lrBeiten fo Bebrängt in meiner

3eit, baß bie 35e^agttd)feit, bie Bei auf<$ anliefen SDarffeüungen

bie 9(rBeit Begleiten muß, bie frb^ttcfye §eiterfeit, bie oBjectioe

Gattung ber garBen, einem 2Iuffa|e bon mir gan$ aBgefyen
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mürben. 3n biefen £agen ift mir oon einem 35udjfyänbter

ber Antrag gemalt morben, ein Sournat $u rebtgtren, ein

po(tttfcr/e8 Söocfyenblatt, in ber $icf/tung ber entfdn'ebenften

Ctybofttton gegen bie Staatslehre, bie bon granfreicr/ ausgebt:

1$ b/abe ans ®ettriffenr;aftigfet bem Sücann borgefteüt, töte me(

er babei an (Mb auf baS Spiet fefce unb itm baburd; ttneber

töttttfenb gemacht; glaubt er aber am Qrnbe boefy auf feine

9?ecr/nung fommen 311 fönnen unb bringt mir bie Offerte £itm

jtoeiten male, fo greife US) mit §>er3enStuft gu unb raufe mic$

mit ben liberalen beuten fyerum, fofange düngen unb gäufte

Ratten motten. Steine §>aut trage tefy gern $u Sttarfte.

Manntet an ben Äünig tum ^tenfien*

33 er l in, ben 1. Januar 1831.

23et feinem bon mir herausgegebenen SBerfe bin i$ fo in

3toetfel geroefen, ob icfy eS Gho. äftajeftät überreifen fofte als

bei ben antiegenben ©riefen aus sparis. Sie betreffen nid;t

bie ^efuüate meiner fyiftorifd;eu Unterfud;uugen über bie 33er-

gangenfyeit, fonbern b/anbefn lebigticr/ bon ber ®egenroart unb

enthalten gar mancherlei unfcebeutenbe, leicht Eingeworfene ein*

feittge Steuerungen, toetd&c Sreimbe $u beuten toiffen unb

gerD5r)n(ict)c i'efer rügenb berid/tigen, — bie aber nicr/t mihbig

finb einem ftflnige borgetegt 31t roerbeu. Slnbererfcits oerranfe

icr; Crm. Ottajeftät bie 9fli5g(id;feit jene ©riefe 3U fcfyretOcn.

3r)r 3«vüc!be^a(tcn mürbe atfo entmeber ben Schein ber

Unbanf6arfeit auf mid) laben ober bie $ermutbung ermeefen

tonnen, fie mären in einem mefentttety ocrfel;rten, für einen

treuen Unterbau <5m. SOZajeftät ocrbammlicfyeu Sinne ge*

trieben. — ©enu id> in Darlegung unb ©eurtfycitnng einer

- 21*
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fo fturmbetoegten £tit (trofc alles ©trebenS nacfy 2Bafyrfyeit

imb Unpartetlicfyfeit) in vielem (Smgefaen irrte, fo toerben

dto. -ättajeftät nacfy 3fyrer befannten £D?ifbe biefe menfdtylicfye

<Scfytt>äd(je mit ber bem (fangen ju ®runbe liegenben ®eftnnung

entfcfyulbigen. £)iefe ®efinnung ließ es mir als eine 5lrt

^ßftid^t erffeinen, baS ®ute toie bie Mängel jeber gartet

ausbeuten. £)enn nacfy bem alten <St>rid;toorte liegt bie Safjr*

fyett getoöl?nlid(> in ber Sttitte unb (Sto. Sttajeftät (toelc^e ficty

baburcfy oor fo »ielen Königen auSgetdjmen, bag @ie über

allen ^arteten fteljen nnb jeber ®eredj>tigfeit toiberfaljren (äffen)

geben ein Sanfter, baS jeber ficfy aud) im fleinften Greife oor*

ftetfen lann nnb fofl, toenn er au$ toeit hinter berufelben

gurüd!bleibt.

Wlit unbegrenzter 23eret)rung nnb ©anfbarleit

Räumer an öcn törng tum Katern»

3fy toürbe es nictyt toagen @to. SDtajeftät bie anüegenben

3tt>ei Gänbd)en Briefe gu überreifen, toenn eS mir nict)t als

eine 2Irt oon ^ßflid^t erfcfyiene. <Sie l)aben baS nngemeine

Vertrauen in midi) gefegt, @r. fönigtid^en §ol?eit bem $ron*

pringen $orlefungen über bie nene ®efcfyict)te $u galten; eine

Aufgabe bie an ji# feljr fc^toer ift nnb in biefem gaft mir

in 5Bat)rt)eit groge SBeranttoortüdtfeit auflegt. Sftun t)abe \tf)

gtoar meine gefci)icfytlidl)en unb politifci}en 5lnfid^ten nie oert)el)lt;

adein bie neueften Gegebenheiten fcfyieben alles fo auf eine

©pifce hinauf, baß es unmöglich toirb allen gu gefallen, unb

es eine tyßfä ift nid^t toenigen $u toibertyrectyen.

£)b i$ in jenen Griefen, im gangen unb großen ben ri$*

tigert 3Jttttelroeg aufgefunben l)abe, fann t$ m<$t beurteilen;

toct)l aber liegt mir ob, mi$ (£to. $?ajeftöt gu geigen tote i$
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bin, bamit Sie eutfcfyeiben fönnen, ob e$ angemeffen fei, baß

icfy in folgern (Sinne jn 31jrem Soljne fpred/e. 'Der ftrengften

2Bafyrl?eit gemäß muß id? be3eugen, baß feine S^euttafyme,

SInfmerffamfeit unb ©eftnnung mir be$ größten £obe$ toertfy

erflehten unb er ficfy in biefer 33e§iet?ung nicfyt bfo$ fcor

mannen <ßrin$en, fonbem fefbft bor feljr bieten Düngungen

geringeren StanbeS auszeichnet.

Die Slugen atter ®utgefinntett in $orbbeutfd)fanb finb {efet

auf (£n\ Ottajeftät gerietet. (Sie (eben afte ber feften trtfft*

fidlen Ueberjeugung, bie eble Söegeifterung, tt)e(d)e $opf unb

§erj be8 3üngftng3 füllte, werbe mit !öntgüd;er DJcanneSfraft

üerftärft, Deutfcf)(anb aus ben ®efatyren erretten, bie e3 ton

neuem 31t bebrüten flehten. Sßerfüfyrenbe Sd)meicfye(reben

3Wei$üngiger Diplomaten, fotme ®efd;enfe bringenbe Danaer,

fintneu auf ben &önig feinen Grinbruct machen, ber einen

beutfcben (Sfjreutempet grünbete unb in ber beutfd>en ©efdu'cbte

(Sfyrenftetfen unb £orberfrän3e mefyrfacfyer 9Lxt erworben Ijat

unb erwerben wifl. Seid; $erberben, tt>eld^e Sdnnacfy fam

über Deutfcfyfanb, roetc^er jammerootfen 3ufunft gingen wir

entgegen, wenn 23aiern unb ^reitßeu (bie nur in im$ertrenn*

(icfyer (5inf?eit Deutfd;(aub auf tfjren glügetfZwingen empor*

Ratten fönneu) fiefy in 3eiten Der ^ ct
fy

au# geringhaltigen öer*

bamm(id;en 9?ücfftd;ten jemafä oer(affen fönnten! gottlob,

baS ift nnmb'gücfy!

Wit biefem unevfd;üttertid;en Vertrauen erfterbe tefy

tierf an Räumer.

üföer e$ erfebt fyat in ®efüfjten ber Slnbad&t tu

ber $atur ober 3bee, ober im SSerftänbniß eine« ftituft
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xotxH bie (Stoigfett unb ba^f ganje Unermeßliche unfereS ®etfte«,

tubem totr auf einen lugenbficf im 2lnfcfyauen gang oerg*fyett,

31t erleben, ber toeiß, baß ber (Seift unoergänglicfy ift, unb e«

fragt ficfy einem folgen nur, unter toelcfyen -53ebingungen ba$

Seben ein £eben fein toirb, mit ioelcfyen Hemmungen, bie bie

greifyeit Waffen, unb ob bie ®nabentoafyl toieber auf ätm*

liebe Seife eintreten toirb. 2luf biefen ^ßunft fommt meine

Imagination oft $urüct (So oiele äftenfcfyen toiffen ifyreg

Kammer« unb ber 2Inflage fein (£nbe, unb i<§ toeiß in £}anf-

Barfett gegen ®ott feine 2lu$brMe gu finben über fo uner*

meßlicfyeS ®lücf, beffen er mi$ getoürbigt $al 23on biefen

Leitern gerabe geboren $u fein, in biefer >Jett, in £)eutfcfylanb,

in Berlin, fo fern 00m toüften 2lfien unb 2lfrifa, unberührt

oon jenen finftern 3uftänben btx ©flaoerei unb beg 2Iber*

glauben«, ber Umoiffenljeit unb fo otelem menfefy liefen (£lenb;

baß ber §immel mir biefe gäfytgfeiten unb ©nficfyten gönnte,

baoon icfy mid;, ofyne fyocbmütfyig 3U fein, htx jebem guten

33udj>, bei jebem trefflichen SDcenfd^eu betoußt toerbe. £)aß

mein (Sebäcfytniß unb mein Erinnern bie Silber unb 23or*

ftellungen feft^alten fann, baß meine innere 3ugenb eljer $u-

als abnimmt, baß i$ fo oielen fyerrlicfyen 9ttenfc$en, tote auefy

3^nen, befreunbet toar — unb baß boety toeber 9lnbad)t, nodj

3bee, noeb ®unftoerftänbmß olme ©nabe, olme jene unmittel*

bare Bereinigung mit bem ©öttttc^en, ^u feer ™em 3$ nichts

ttjun fann, in mir aufgebt unb baß ify boefy täglich fo in

»ergebener ®eftaltung bie ©loigfett in bem Unnennbaren in

meinem Innern füljle. — 2Boburd) fjabe icfy es oerbtent, baß

bie ®nabe mid) fo bor £aufenben, oor Millionen au^getoä^lt

l)at? $M (Sefyeimmß bleibt unerforfcfylicfy. — £)er alfo, ber

fo oiel für miefy, fo untoiberfprecfylicty getrau Ijat, toirb mic$

nicfyt fallen laffen, toenn i$ feine ®nabe nicfyt fünblicty mi6=

brauche. £)a$ 3nnerfte, ber ®eift beffen, toaS icfy gebaut,

gearbeitet, geflaut, jebe Begeiferung unb (£nt$ücfung folgt
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mir nacfy, ober bielmefjr icfy finbc fie ba tmeber, bon too fie

mir auf Slugeublicfe in meine <See(e ^erabftieg. — 2Bie mein

Umgang mit biefem £immtifd)eu fein toirb? 2Mcfye Unnatur*

ober Uebernaturgefe^e ifym bann entgegentreten toerben? —
3$ toeig nicfyt. 2lber idj toeig, i$ Ijabe f$on tjter mit Un*

fterbücfyen unb ©öttern Umgang gepflogen, fie fyaben mir ge*

fagt, bafj icfy ifynen ebenbürtig bin, unb btefe (5nget werben

mitf; funftig in leiner ®efettfc§aft oerteugnen. — §erjftcfyen

®ruj3 unb Umarmung.

föaumer an Xktt.

93erfin, ben 18. ©eütember 1831.

— — — 3ft baö Sefen unb ®em ber Religion, toa$

biefe Ultras bafür ausgeben, fo erjfttrt fie für micfy nicfyt, ift

mir ntcfyt mefyr ^rincio beS Öebenö, fonbern baS fünfte 9?ab

am Sagen. £)iefe berfümmerte ©orte bon Geologie unb

^ilofopfyie für)rt benn auty in bie Religion beS Glauben«,

bie Sie in Syrern festen Briefe abtreifen. 3nbem «Sie nictyt

in biefem «Sanbe muffelig fortfcfyreiten Sollten, ergeben Oft

3()ren glug big ju propfyetifcfyem Schauen unb einer etgent*

ticken Offenbarung, bie ba fjßfyer ift als aller 9ttenfcfycn 33er*

nuuft. 553er in ber (Sonne lebt, ftecft jur (Erleuchtung feine

£amoe an. 5lber gerabe bieS tfämpcfyen Reifet fo bieten allein

Religion, Xf/eotogie, Wlofopfn'e. £)ie Slnfic^t bon pofitiber

(^nabemoafyl, toetcfye «Sie au$ft>red;en, fütyrt gu griJmmtgfett,

1)emurt?, Danfbarfeit; menn aber jener begriff nur negatib

un& befc^ränft aufgefaßt toirb, um ®ott als einen eigenfinnigen

^rannen barjuftelfen, fo fann idj micty bamit nicfyt befreunben.
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£)en bloßen Argumentationen be$ SBerftaubeS bleibt bie 3" 5

fünft caliginosa nox, unb ber ®antifdj>e ^Serfuc^, U)e(d;er

belmfS einer moralifcfyen Ausgleichung bie gan$e (Sroigfeit m
Anfyrucfy nimmt, fyatte für mid) fcon jeljer uid;t3 AnfpredjenbeS,

n?ei( id; nacfy meinem ©efüfyf fd)on unenbltd) biel ©uteS in

ber fu^en 3 e^^^^it erhielt, bie gan$e 3^unf^ a^l° nur ^^

jmecft fyättt, mir $ur §erftellung be$ ®leicfygett>id)t3 33öfe$

^u^ufügen. @o toirb ben meiften bie @n>ig!eit ber £ötte ober

be$ Himmelreich nur 31t einer teeren Abftraction, toelcfye in

biefem 8eben faft fo oft ftört als ftfrbert.

AnbererfeitS mu§ man billig fein: ber Ottenfcfy treibt fo

fciet Unnü^eS; toarum foll er Vergangenheit, seitliches Sebeu

unb ^ufunft w$* ^on a^en nur trgenbmögticfyen ©tanbpunften

betrachten? 9cid)t r^fyfiologifdje, :oftyd?otogif$e, bogmatifctye,

ffeptifcfye Verfucfye barüber aufteilen, ben 3rrtl)um allmäfyticfy

auSfcbeiben, ftcfy auf eine größere §>ölje beS UeberbltdS hinauf*

arbeiten. sJcur gu oft ift freiließ ©itelfeit mit im spiele, ober

man fyält <Sd?toebetn unb Hebeln für zfyte Offenbarung.

Seute, bie fieb Reiften nannten, befagen toot nur fefyr feiten

bie ®eifte3fraft ftety bieS SÖort irgenb 31t fcerbeutücfyen, unb

»tele unferer Ueberd)riften, toeldm ben fanget ber Glaubens*

fraft an anbern bitter tabeln, fyaben il)r §aupt roie ber Vogel

(Strauß nur in einen £htfd) geftedt, unb meinen ber reebte

Glaube gelje an, toenu man bie Augen ^umacfye. 3eber £ag

X)at nicfyt nur feine eigene 'ißlage, fonbem aud) feine eigene

greube; unb reblicfyeS Arbeiten in feinem ^3eruf fyält ahf fid)

in eine Staucfyergtode ober einen ßuftball 3U feiern
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^rofcffor £ijöcfl an töawner.

Sonn, ben 18. gcbruat 1831.

— — <Si$ burd) abtoeid^enbe Urteile ober £abel irre

machen $u taffen, finb ©te ber 9ftann ni$t, unb eS toirb

au<$ feinen fonberlicfyen (£inbrud auf <Sie machen, toenn id?

3fynen fage, bag (Stieget 3fyre 2(uffä£e platt finbet unb

nennt, yicty nie ift mir Weber unter lobten nod) unter £e*

benbigen ein 9J?ann oorgefommen, ber bei eminentem latent

auf einem gef$id)tüd>en gelbe, in ber ^otitil (in toetcfyem

©inne (Sie btefeö 2Bort aufnehmen wollen) fo burd)auS bornirt

unb jammeroott oerfefyrt wäre, tüte biefer mit §od)mutfy fyerab*

(affenbe, mit 5Ibe(fto(j bemofratifcfye, mit §eij$unger nad;

^ßrunf unb £ofe$fyerrüc$feit repub(ifanifd;e Sperr oon (Sd;(ege(.

So leer unb abgegriffen finb alle feine SReben über biefe $nt,

h)o ba$ 2Mtgefd;icf mit fo oerneljmttcfyem (£rnfte fyeroortrttt,

bag jenes (Epitheton in feinem Ottunbe faft ju einem efyrenben

h)irb.

Dfjne Sßornmrf unb $ritif fotten <Sie, mein Hefter, inbeg

aud) bei mir nicfyt burdtfommen. (§3 ift mein alter £abet,

Sie finb 31t mübe.

Manntet an Stetf.

Berlin, bcn 4. 2ttärj 1831.

(Sowie jebeS Organ feine eigene Function fyat, wot and)

jeber ftreunb: e$ ift tfyöricfyt oon einem baä 31t ©erlangen,
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toaS ifym gar ui$t aufommt. £)ie teid^teftc unb freiefte WiU
Teilung fucfyt tyx (Scfyo, gteic^rote bie tieffinntgfte unb ernftefte

:

aber bte §anbfcf;utje ftecft man nicfyt an bte gitße nnb (Strumpfe

3te^t man nicfyt über bte $Irme. 3ebem ba$ (Seine. $)arau$

folgt aber nicfyt, baß alle Organe gleiche 2Bid)tigfeit nnb

Sßürbigfett fyaben; man fann fi$ ofyne einzelne bereifen;

einige fogar abfcfyueiben; ber Sßerluft oon anbern ginge bagegen

an$ Seben. 3n gegriffen 5lngenblic!en geiftigen «ScfynnnbelS

greift man tpot falfdj) nnb ergebt bann irrige Etagen, toäfyrenb

man ba(b nacfyfyer atteS an ber rechten Stelle toieberfinbet

ober bafyin fefet, toofyin eS naturgemäß gehört

Sftaupad) fyat einige politiftrenbe Öuftf^iefe gefctyrteben,

toetcfye aber bon ber ängftücfyen (Senfur getoiß jurücfgetoiefen

toerben. Senn bie £äd)erli$feiten ber £tit gar nid)t berührt

ioerben bürfen Oßietiften, Ultras aller SCrt u. f. to.), fo ift

man auf junge oertiebte 3ftamfefl$, etferfücpge alte $or*

münber, arme eb(e ©cfyiucfer, reiche fdjmftige SDKnifter unb

anber ®efcfymeiß angetoiefen, toaS fein 9ttenfd; mefyr fefyen

nrifl. 9ttan muß gan$ in ber ®egemoart nmrjetn toie 2lrifto*

pfyaneS, ober außerhalb atter 3eit fyerrfdjjen nnb erfinben tt)ie

^affpeare. £)a$ baumeln ^ifc^en ^immel nnb (£rbe ift

fein £oetiler 3uftanb.

$aron tum $effem an Räumer.

«Berlin, 27. 2Rär§ 1831.

(5n). ^ocfytoofytgeboren fyabt tc§ bie @fyre, berabrebetermaßeu

bie Slnta^c $u übermalen; mit toelcfyem $ntereffe <Se* fo*nig*

ftcfye §otjeit ber $ronprin$ bon Katern 3fyre Vorträge ange*
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tjört, fagt 31jnen 3fyr eigene« 23ettntj3tfein
; §ö$beffen (£m*

pftnbung barüber au^ubrütfen, tft mir jur befonbern Wicfyt*

erfüttung gemacht Sorben. Empfangen (Sie ber Skiern £)anf

für bie gehaltenen (ebenbigen unb finnretc^en 23ortefungen,

unb genehmigen Sie meinen $u$brucf oor$ügtid)er §oc$a$tung,

mit roetc^er icfy ju oertjarren bie dtjre ^abe.

Räumer an £mu $anm tum Seflerei;»

51(8 (5h). Jpocfytootjlgeboreu mir ben Antrag $u Vorträgen

an ben $rouprinjen oon Skiern machten, n>ar ba$ (Styrenoofte

be$ mir $u Xfyzii toerbenben 3utrauen$ mc^ W benennen;

allein idj fonnte in ber %$& nicfyt oorauSfefyen, toeldj 23er*

gnügen mir bie« ®efd)äft gewähren toürbe. Sären bod) alle

(Stubirenbe bon folcfyer -Söegetfterung für bie SBiffenfcfyaft er*

griffen tt)ie ber Äronprtnj, fo eifrig ficfy für ifyren -Söeruf au$*

jubilben tüte er, fo tljeilnefymenbe, ununterbrochene aufmerffame

3ufyörer! £)urdj bie 2frt unb Sßetfe, tote ber $rin$ fi$ be*

naljm, oerfctytoanb ba$ 33ebenfen, toetcfyeä icfy anfangs gegen

ba$ ^rioatiffimum Ijegte; bie SBectyfeÜoirfung fonnte nur auf

biefem 2öege toaljrljaft (ebenbig unb mir eine ®unft gu £ljei(

»erben, toefcfye ber ^ßrofeffor ganj entbehrt, ber bfo8 ju

fctytoeigenben (Stubenten fortcfyt.
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$er töntg tum $aiern an Räumer»

2>lünc&en, ben 7. ttyrtl 1831.

§err §ofratfy unb ^ßrofeffor bon Räumer!

3$ \)<xüt ba$ Vergnügen, Sfyre 3ufc$rift *>om 27. Januar

gu empfangen, mit meiner @ie SJfttr jugteid^ $tt>et 23änbe 3fyrer

Briefe übermalten. Sty Bin Sfyneu für btefe Slufmerffamfeit

aufrichtig berBunben unb freue %Rid) anf ben Scitpunft, u>o

3dj Sfluße finben toerbe, äftidj mit biefem Syrern, eines

unferer bor^ügüc^ften ®efd;idt)tfdt>reiber, Serfe gu Bejcfyäftigen.

£>ie ausgezeichneten $el)rer ber Ijoljen @d)ufe ju Berlin audj

gu fyören, mar ber B^etf, toarum 3d) deinen @o^n ben

Kronprinzen bat)in fanbte, unb es freut 9ttid(j, ba§ er inSBe*

fonbere S^ren SScrtefungen üBer bie neue ®efcfyid)te feine

5(ufmerffam!eit getoibmet §at, unb toa$ @ie in biefer unb

anberer ^ejie^nng 9^ir SoBenStoertfyeS t)on ifym mefben. @m*

^fangen <Sie mit deinem £)anfe bie SBerfidjernng, bafj 3d)

mit ganzer Sßert^fc^ä^ung Bin

3^r

tooljfgetoogener

Subtoig.

2ln

ben §errn $ofrat^ unb $rofef[or bon Mautner.
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Dtoumer an Sßrofeffor Sitoett*

S)re§ben, ben 2. Styrtl 1831.

• — — 2)a§ 9?tebut?r'$ Urteile über bte neuefteu

53ege6 enteilen Beib e (S^treme Detlefen würben, toar oorauö*

3ufetyen, ift aber fein £abe(. £)ie Vernünftigen Billigen bte

erfte £ä(fte nnb betrauten bie $ioeite aU eine fetyr gettgentäge

Söarnung, toemt cmcfy itid^t a(6 eine unbebingte Seiffagung.

Stticfy Ijat bie ®(eid?güttigfeit oerbroffen, mit fcoe(c$er »tele

feinen £ob bemannten. CD^tt allen feinen (Stnfeittgfetten toar er

ein Sftiefe gegen biefe Sißtyuter, nnb toenn ber £ob fotcfy eines

Cannes in unfern literarifd^en Greifen lein groger £rauerfafl

ift, auf loeld(K £fyetfnafyme fonnen nrir Keinen Seute rennen?

©cfyon bie gemeinfte ©itelleit foftte gur £J)ei(naljme führen, fehlte

es au$ an größern nnb entern ©rünben.— gretlicfy $at jebe

Snbioibualität, eben loeil fte eine folcfye ift, tfyre ^öefd;ränlung

unb (Sinfeitigfeit; rt>er aber biefe aufgeben unb eine (eere aü*

gemeine 2C6ftractton an ifyre 6tette fefcen tptö, tyU Siffeu*

fcfyaft unb tunft, ja baS ganje geben auf. 5lud; faden 9^te*

bufyr's (Sinfeitigfeiten gar nicfyt einmal in ben trete getoityn*

lieber 3urecimung, un^ DOn ^tm Sxxfyxmx, er fei ein großer

®efc$äft8mann, toar er tool fetbft ^urüdgefommen.
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Räumer an Xitä.

»erlitt, ben 25. Styrit 1831.

£)er 2(r$t r/eift leinegroegS atte franle, bod^ Bringt

man btefe ju ir/tn, unb nicr/t $um ©cr/ufter oter ^cr/neiber.

£>ie meiften potitifer/en ©cr/neiberär^te r/ctBen irgenbeine fjornöo*

^at^ifc^e Uniberfalmebicin gur f>anb (3. 33. ®ett>a(t, Sftilbe,

Erhaltung beS HIten, @rünbung beS 9?euen, $rieg, griebe

u. bgt m.); biefe roirb für bie oerfer/iebenartigften $rcmf*

r/citen -auf ben ®runb ber oBerpd?(icr/fteu ^Beobachtung oer*

fcfyrieBen, nnb jebe aus tieferem Einbringen fyerborge^enbe

Sttattmcfyfaftigleit ber 33er/anb(ung als inconfequent $ur @eite

geworfen. £)em einen ift ba$ Decr/t gar nief/ts; er treibt

©ö^enbienft mit altem, roo ficr) ®eroalt unb Empörung geigt;

ber anbere lann ntd^t begreifen, baß roe(tgef$i<|ittcfye Ereig*

niffe immer ein Decr/tSelement in fiefy fcr/(ießen, n>eit fyoljerer

SIrt aU ber IBud&ftabe be$ <)3ribatrecr/t3 auSfjmcf/t. 3ener

lamentirt, menn bie OBrigleit ptünbern unb Brennen nidfjt ge*

ftatten toitf , aU fei bieS ein Eingriff in bie rechte menfdtficfje

greifyett; biefem ift bie Befreiung ber <Scfyh>ei$, ber lieber*

tanbe, SümerilaS, bie Deformation u.
f.

to. ein Sl&fatt 00m

göttlichen ©efefc $u Bioger md;t$nufciger Siülür. 2lu# ß'oS*

mopotttiSmuS roitt biefer atte Muffen, au$ Patriotismus jener

afte $o(en ausrotten. Seit ber Anfang einer großen Detb/e

bon Ereigniffen nicr/t tabeifret roar, lümmert fiefy ber gtpeite

gar nief/t um baS, roaS ficr; f^äter baran reifte; roeit ber

Fortgang pretSroürbig ift, roitf ber erfte gar leine 2IuSnmcr/[e

einräumen.

W\t fotcr)er unBebingten <Se(igfprecr/erei ober unBebingtem

S3erbainmen geb/t alte roatjre ®efcr/icr/te, roenigftenS atfeS ®roße

unb £raglfd;e in berfelBen 3U ®runbe. — 3um <Sd?(uffe
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nocfymatö fyer$ttcfyen £)anf für bie freunbficfye 8fofnafyme 3fynen

unb atten übrigen. 3n ber Erinnerung femmt'3 mir immer

t>or, af3 fei ic§ ganj bnmm geroefen. ^ebenfalls fyabt t$

micfy mit meinen Öefereien $u Breit gemalt. SD^an berfjätfd)e(t

mtcfy überhaupt in üDreSben; r)ier gibt fein ßfyriftenmenfc§

einen fetter für micb unb meine gan$e 2Bei$fyeit. £)aS ift

fe^r fjeüfam unb fefyr bequem. —

#einrta) an ftwtotd) mm föamncr.

$onifc, ben 16. Wlai 1'831.

— — £)ie greube über bie (Geburt beß Erbringen 3t>ar

mefyr &te eine fcnft tuet fyerfcmm(id)e unb g,ebräucl;üd)e; bie

£fyei(nafyme an bem frühem Ungtitd: ber fyergogücfjen gamilte

war aufrichtig; cbenfo an ber Erfüllung ifyrer Sünfcfye. £)ie

fyofye 2ld)tung, bie ficb bie §cqogin burcty i^ren ebetn (5()a*

rafter unb burcf; bie feftene ®ebu(b unb Stanbfyaftigfeit, mit

rer fie afteS ertragen, erworben §at, erftretfte ficfy ntcfyt hioß

auf ben &rei$ be$ immer betounbernben $ofe#; bag gau$e

£attD ifatti Urfad>e, bei ber Sftögttctyfett be$ 2Cu8fterben$ ber

regiereuben gürften üon 2lufyalt bange gn werben: benn waö

nfea audj anführen mag, nm bie 3ufammenfd(nnef3ung mcfyre^

rer Heiner Sauber unb 9lnfcf;ftej$ung an ein grofjeS üort^cit*

fyaft $u fcfyitbern — icfy fann nicbtS ®ute$ bariu fiubeu.

9(nftatt reifer generofer Surften bekommt man (mngcvige,

redjnenbc 9iegieruug$räti;c; anstatt (hörten, <3cf;aufpic(, Afl*

pette, 33ibuotfyefeu, &uu ftfamuUuugcn — , <3otbaten, Kanonen,

ftafernen unb bie paar ftabrtfen, bie ftd) etwa mefyr ctabliren

möchten, fotme baö beffere 33ier, was gebraut werben tönnte,

erfefet ben 2d?aten uicfyt, ben baä abgeftanbeue 21? äffer ber
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geiftigen $rmutfy, baS fid; über fold^e $u Öanbftäbten ernte=

brigte 9?efiben^en ergießt, anrietet

^rofeffor Sitoett an Mautner.

Sonn, ben 4. 3uni 1831.

3fynen jefct noc§ über 3tyre parifer Briefe, nad(j

aüem, toaS (Sie münbftcfy, fcfyriftlicfy unb gebrudt oon ttjrer

SBirfung oemommen fyaben, ettoaS StuSfüfyrticfyeS fagen ju

wollen, toürbe oiet $u fpät fein, (Sollte icfy aber au$ ber

tefcte ber üDanfenben fein, fo bitte id) bocfy ^uoerfid^tlid), mid^

in bie erften 9?eir)en ber Erfreuten $u fteßen. £)ie beiben

33änbe Ijaben ntir nnb ben grauen meines §aufe$ — benen

icfy fie regelmäßig oortaS, unb in beren tarnen i$ no$ eine

befonbere £)anffagung ab^uftatten fyaht — einen großen ©e=

nuß getoäfyrt. Sie oft toar e$ mir, als ob ity (Sie in ben

oerfcfyiebenften Sagen lebenbigft oor mir fäfye, toie oft glaubte

i$ ben fubjectioen unb inbibibuetlen (Sinbrutf $u empftnben,

ber gerabe (Sie $u biefer ober jener Mance beS Urteils itnb

ber (£mfcftnbung braute. (So toafyr ift es, baß toir jebeS

-öucfy, in beffen Sefen bie $erfön(tcfyfeit be$ Tutors hinein*

fpielt — unb toie oiele gibt es, in benen bieS nictyt me^r

ober Joeniger ber galt ift? — erft oerftefyen burcfy bie 21n*

fdjauung biefer •perfönlicfyfeit unb baß ba$ aus bem Seben

ftammenbe 33itb berfelften uuenbtidfj fyöfyer ftetyt, als baS

burcfy föeflexjon unb 21bftraction gef^affene. 3n ben Slnfid^

ten oon Seften, (Staat, 2öiffenfd)aft unb $unft im attgemei*

neu bioergiren toir in nichts irgenb Grrfyeftlictyem, in ber reit*

giöfen fielen toir uns menigftenS fefyr ualje, oftfc^on ity Sie

fyier, otjne baß Sie bie ooftfommenfte £oleran$, bie freiefte
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23en>egtid?feit, bie gütte ber £eben3t?eiterfeit in alten ifyren

©eftattungen aufgeben bürften, etroaS pofitiber roüufct/te.

9htr in bem einen ber rotten gäben, bie burcf; baS 48n$

t;inbur$gefyen, ftimmen roir nicfyt, aber biefer betrifft gute^t

etroaS $erfönti$e$, unb bie gorberung, ftcfy in alten ©efüljten,

bie bon perfönticben -Söe^er/ungen burcr/ftocfyten finb, ^ufam*

menjufinben, toäre roafyrfyaft abfurb. £)efto größere greube

geroäfyrt mir bie Hnerfenmmg nnb SBürbigung freunbfcf/aft*

lieber, gemütlicher, ttebeboller ^erfjättniffe überhaupt nnb

Sleußerungen, roie II, <S. 56, 116, tjaben midj> mit roafyrer

unb tiefer üfüfjrung erfüllt, ic$ tjabe in ifjnen bie Surfet

unfern innern 3ufammenger;öreng erfannt, beffen, roaS uns

aneinanber feffeln roürbe, roenn roir auty in mefyr gegen*

ftänbticfyen fingen boneinanber abtöteten, als e$ roirftic^

ber galt ift.

£ofratlj beeren an föaimter*

©öttingen, ben 12. Sunt 1831.

3<f) berfefytte ©ie, mein bereiter greunb, in Berlin, um

3fynen noefy ein ßeberoofyt $u fagen, unb 3tmen für bie biele,

biete greunbfd&aft gu banfen, bie ©ie uns beroiefen Ijaben.

£)ie genauere perfönlicfye S3efanntfcfyaft mit Sfynen betrachte

icfy at$ eine ber fünften grüßte meiner SKeife unb fnüpfe

baran um fo mefyr bie fixere Hoffnung, bafe biefe greunb*

fc^aft bauemb fein rotrb; ba ic$ bie Uebereinftimmung unferer

©efinnungen unb Anfielen über titerartfetye nicfyt nur, fon*

bem and) rein menfd;(id;e Angelegenheiten fo biele 53eran*

taffung gehabt l;abe, fennen ju lernen. 3c$ felbft befinbe

miefy, mit ben metften Wortführern in nnfercr .Virilit', bie fein

{Raum er, Erinnerungen. U. 22
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anbereS 23erbienft, als ba$ einer mögftcfyft oottftä'nbigen <5om-

pUation 3U fcfyä£en totffen, im Söiberfpructy ; ba id) nodj im-

mer nicfyt über bie ©cfytoäcfye Jperr Serben fann, aud) auf

bie Sttetfjobe ber SSefyanblung, bie (Sorrectfjeit ber (Schreibart

unb bie <2>$iMjeit ber £)arfteflung einigen Sertfy ju legen,

tlnb fo toerben <Sie e$ fic^> erftären fönnen, toie baS 3ufam*

mentreffen mit einem äftann, ber barin gleite ®efinnungen

mit mir fjegt, mir fo erfrentid) fein fonnte.

Oicutmer an £tea\

Berlin, ben 26. 3um 1831.

3n jebem SBerftcmbniß auf Arbeit gehören ja aber immer

toenigftenö $tt>ei; fo ioarb es mir geftern bei (Scfyteiermacfyer

fetjr ferner, (Soufin'S £abe( $u roiberlegen: baß unfere

<Staat$papiere fo fyo$ ftänben unb nad) richtigem latent fein

Sftenfd) fein ®etb barin anlegen fottte. (E% fei aber bei uns

nicfyt b(o$ eine affaire de calcul, fonbern (gottlob) aud) eine

affaire de croyance, de devoir et meme de sentimentalite.

(Soufin unterrichtet fid; fyier, im (obliegen auftrage feiner

Regierung, mit großem gleiße über unfer (Sc^uüoefen unb

urteilt überaß tüte ein oerftänbiger Sttann.

2lu3 einem Briefe Steif&

2Ber mit 2Jlufen fyat Derart

Sad)t ob ber »erlebten 2Belt,

25enn er ift ja nia^t belehrt
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SRi^t ftnb tytn bie 6d?atten tüert^

S)ie ber Xfyox für Söafyrbeit fcält

2öenn an !Rarrl)eit mancher §et)rt

Unb nur ($$öfcenbüber et)rt,

Sie er blinb für (Götter fyält,

SBarft bu früb bem ©ort gefeilt

2>er mit £uft fät>rt burd? bie 2öelt

gro&jinn bleibt ber ftärffte §elb.

2öen bie -Dhtfe einft genährt

2)em ift $reub unb £eib oerflärt,

2)a§ fcat Sir ein ©ort gemährt

2Ber ba trägt be§ SBifceä ©cbmert

Unb 93egeifterung nicfyt entbehrt

&>at Dltimp gutn eignen §eerb

3$a§ tnefyr ift at§ ©olb ibm tocrtfc.

Räumer an £tcä\

Berlin, ben 3. Sluguft 1831.

3ft e$ nicfyt fräntlid;, toenn ©Ritter fagt: „@S ift

ein armfeügees, Heintid^eet 3bea( für eine Nation $u fcfyreiben;

einem pfyilofopfyifcfyen (Reifte ift tiefe ®ren$e burcfyauö uncr*

träglicr/." §eigt ba$ gule^t ertoaS anbereS a(S: e$ ift arm*

feiig ein Snbibibuum, eine ^erfon gu fein, 9iur als tüd;*

tige ^erfon finbet man ben Uebergang ju feinem SSotfe, nur

aus ber Xücfytigfeit be$ Sßotfö gefyt bie -Sörücfe in jene äuge-

ftrebte fo$mopoütifd;e SÖMrfuug. 3$ geftcfye, bafc miefy ber

2öunfd; ober bie Hoffnung biefe gu erreid;eu, nie ergriffen

ober begeiftert r)at. 4Öei bem 23eften, was id; je fcfyrieb,

fyabc id) md)t einmal au miefy, fonbern genMfe nur an baä

gebad;t, toooon e8 fiefy fyaubelte. 3n ben Reiten, luo bie

faricbricfye, 2Ranfreb, ftourabtu, $art V., (Süfabetfy unb äl)n*

22*
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licf;e große ®eftaften meine gange «Seele füllten, toußte icfy

fanm no$ bon meiner eigenen ^erfönücfyfeit; id) erlebte eine

bemütljige 3ncarnation in ifyren ®etft nnb ifyre ©inneSart.

greificfy toirfen fotcfye Naturen aud) auf bie (Gattung, auf bie

gange Sftenf cfyfyeit; für mtcfy beftanb baS Grregenbe, 23egei*

fternbe, gunäcfyft aber nicfyt in ber Grrj>anfion, fonbern in

ber doncentration.

3n fpäteru 3afyren, baS beuten anbere ©teilen an, ftanb

©filier meiner Slnficfyt irot näljer.

2BaS ^umbolbt über ober miber bie fcfyöne Seele im

„Stteifter" fagt, tft bon jer)er aud^ meine 5lnfi($t getoefen. 21n*

tyrud)Sbolle 4Bornirtljeit unb felbftgefällige (Saricatur tft nie

fcfyön. 311 f? art tft Stiller, toemt er im §omer gar feine

fcfyöne SBeiblidjtfeit erfennt; fein fentimentaf * tbeatifttfd^er

Stanbpunft madjt ü)n ungerecht, unb fetbft bon biefem aus

ift 2lnbromad;e unb ^enetope gang ettoaS anbereS, als bie

bon ifym barüber fyinaufgeteilte fcfyöne Seele. 2ßenn er fer*

ner ben griecfyifdfyen £rauerfpieten Slrmutb unb £eerl)eit bor-

toirft, fo tft bieS 33emeis baß ein Unbicfyterifcfyer bistoeifen

bielfeitiger fein unb auffaffen fann, als ein $)id)ter.

3Benn ©dritter fagt: bie Strien ber $oefie toären bie

©renken beS ©attungsbe griffet, fo tft mir baS fo toenig

begreiflich, als toenn ertabelt: baS griedjnfcfye plafttfcfye 3beat

§e&z gtoar bon beftimmten, aber nod? nid^t bon allen (£rfalp

rungen abftrafyirt. 2öie ift bieö jemals möglich? ®äme man

auf bem SBege nictyt hü bloßen ®efaenftem an ober eigene

licfy ins leere 9ftcf>tS? 51uf bemfelben 29oben ern>äd(>ft baS

$ob: @oetfye Ijabe in ber natürlichen £o$ter um ber tyoljen

Stymbolif nullen, alles (Stoffartige bertiigt unb jegliches nur

als ®lieb eines ibealen fangen befyanbett

9ttdbt bloS einen 9tebenpun?t, fonbern id) mödftte fagen,

bea $ern unb äfttttefyunft metner gebenSanfictyt unb £ebenS*

toeife greift enbti<$ Stiller an, toenn er fagt: baS äftfyetifcfye
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Steal unter) Reibet fid> oom morafifc^en barin, ba{j jenes in

einer 9}?anmd)fa{tigfeit oon (Sjrentplaren, biefeS hingegen nur

tu einem einzigen fann reatifirt werben.

3ubörberft erfdbeint mir baS brennen bcö xaXos Dom

aya^roc übertrieben, obgleich idj roetß , baß beibeg nidjt überall

jnfammenfällt; bann ift jenes angebliche 3beat nichts als baS

auf bem untergeorbneten ©tanbpunfte ber Slbftraction gefun*

beue 9?egatiüe. Sitte Snbioibuautät, alte iptftorie wirb auf

biefem SBege too nidjt getöbtet, bocfy auf oerfefyrte 2Beife be*

fcfynitten unb oerfd;nitten. @£ ift feineStoegS 0)örid)ter, bie

2?enu$ mit einem £*art unb ben Suptter mit SÖeiberbrüften

barftellen, als ®aifer griebricfy II. unb einen 29ettelmÖnd;

über benfetben moraltfcfyen Seiften fcfytagen: — fei'3 nun ber

abftracte ®aifer* ober ber abftracte 9ftöncfy3teiften. £)iefe

^ormatleiften untebenbiger Sittenlehre Ijaben nid;t minber

5>erfefyrtf)eit unb (Scfymeqen unb Reiben erzeugt, als bie ent*

gegenftel^enbe öefyre ber auarcfyifdjen , ®efe& unb Siegel gau$

oertoerfenben Sillfür.

3$ breche ab, beim bieS £tjema lägt fid; nidf;t auf bem

föefte beS 33tättcfycnS erfdjöpfen. §eut fyöre id) ui (Sfyreu

beS Königs 33ödfy'S SKebe, morgen tefe id; $u (Sljren beS

Königs über 3)?afanief(o, unb übermorgen effe idj 31t (Sfyren

beS ÄönigS in ber @anbbüd)fe, Ijier 31t öanbe £tooti genannt.

53ief Strapazen unb Pflichterfüllungen unb £ugenben: baö

muttc i\\ ^fddjt unb £ugenb, baS fyöcfyfte ®ut, feljlt frei*

liefy babei gan$. <Sd;loffer in §eibetbcrg fyat ben friebfertigen

unb licbenSmürbigen $eeren öon feinem £ln*onc bcS ln'ftorifd)cn

^.MtritfrterS fyerab, mitffyaubctt. §ccrcn ift nid;t fo getaffeu

ober fo faul getoefeu, wie id; in ät)ntid;em ftatfc; fonbern

Ijat geantwortet, gemäßigt unb bod; fiegreid;. UcbrtgenS finb

fo ocrbric|l(td;e Oiaturcn wie <Sd;(offer ui beffageu, nirf;tc< ift

tljncn rcd;t, unb fclbft itn* 3ubicircu unb $>erbanimcn maeftt fic

nid)t beiter. pfeift irgenbein luftiger $ogcl auö einem
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anbern SBBinfel, muffen fie, toie bie ^ßuter, fidj bon neuem

ärgern. 3cfy toerbe aber audj ärgerlich werben unb fluten

unb vettern, tbenn (Sie md;t eiügft fcfyretben.

frofeffor Söbcö an föaumer.

33onn, ben 17. Stuguft 1831.

3d) tbetft, tüomtt ©tc meine SRebe unterbrechen,

mein optimifttfcfyer greunb! £>a3 ©cfytecfyte ift auf Arbeit

bem ®uten bon Anbeginn beigemifd)t getoefen unb Ijat bod)

bie ©nttbiefefung beffelben nie berfunbern fönnen. <So toirb

e3 aud> -biennal fein , baS ®efd)ledjt tbirb burd) biefe $Hei=

bmtgen ^u einem neuen gortfcfyritt gelangen, unb ein großer

£fyei( ber ®unft, niebt nur ^u (eben, fonbern auefy $u tbirfen,

befielt barin, fiefy burd> bie £fyorI)eiten unb 55erfe^rtt)etten

anberer bie nötige §eiter!eit nicfyt rauben gu laffen.

©efyr toafyr, aber bie £t\ttn fyaben ifyre eigentümlichen

färben, unb bie ®egentbart tote bie näcfyfte 3ufunft forbern

aud) ü)r 9?ed)t. Unb id) füfyle miefy ade £age $u ber grage

gebrungen, tbaS foll sunäcfyft aus un$ toerben, tbenn bie

bermeinte Seifert be$ £age3 uns lieber gan$ in ben rebo=

tutionären Strubel flinken wifl unb toaS ü)m entgegentritt

enttbeber ein nicfyt minber fatfcfye£ unb berberMicfyeS Grrtrem,

ober 8aufyeit, Unficfyerfyeit, ©cfyfbanfen, §a(bfyeit unb ®raft*

(ofigfeit ift?

©er üterarifcfye Staute gehört aud^ $u ben attü^en, beren

(Rettung unfere gut gewaltig fyerabgefe^t fyat Sie bie £afy

ber ©cfyreibenben tbäcfyft, fcfyrumpft bie ber Öefenben ^ufam*

men, nur tbaS bie 3ntereffen beä £ageS betyanbeft, fann fiefy
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nod) eines, freiüd^ cmcfy nur gan3 eherneren SntereffeS er*

freuen; für alles anbere nimmt bie 2tyattjie immer mefyr 3m

— fyat je|t eine Söerfftatt aufgerichtet, \oo feine — auf

anbere %tutt freiten, unb es fcfyeint mir bafcei bor3Ügti<$

auf bie abgefefyen $u fein, bie baS Unglüd fyaben, mit

31men in freunbfcfyaftlicfyer 23erüfyrung 3U ftefyen. $ein

£abet ift roofytfeiter, als bie ^acfyroeifung beffen, was ber

®ef$id?tf$reiber nocfy alles Ijätte barfteffen unb fcfyitbem,

tuelcfye SBerfyältniffe nocfy in iljren tiefften ®rünben entnrideln

fönnen.

föaumer an £iea\

95 erlin, ben 12. Sluguft 1831.

2BaS ift benn enblicfy ausgemacht unb/ erliefen

unb lehrreiches SKefultat ber ®ef$icfyte, tocnn Scanner, tt>ie

3. £3. fyicr ^rofeffor 3arfe, in ber reftgiöfen £)utbfamfeit

unferer 3eiten lauter Srrettgion fielet unb behauptet, bie £ti*

ten SUba'S unb ber £)ragonaben feien beffer getoefen? Ober

n>enn ein anberer fagt: n>er für feine lieber^eugung nicfyt

anbere umbringen tonnt, I)abe feine Uebeqeugung? 3ft baS

bie £efyre ber d;rtfttirf)en sJ)?ärtt;rer? ja nmfjte nid;t fcfycn tyia*

t*t; es fei beffer unrecht leiben, als unred;t tlnm?

£)aS alles ift gutentljeils golge ber Sefyre Don ber unbe*

bin g ten SÖafyrfyeit, gegen toetdje (Sie ficfy audj in 31jrcm

legten Briefe erfläreu. Äei« Sftenfcfy Ijat bie SÖafyrfyeit ganj,

jeber murmelt aber mefyr ober reuiger in ifyr, fjat Slnt^eil am



344 Sörteftocc^f ct.

®öttüd)en, foll banacfy lehren unb Beeren, aber nicfyt fyofy

mütljig 3tDtngen unb graufam »erfolgen unb berle^ern.

(Sbenfo ift'S mit bem Sftecfyte. (So oiete bergeffen, baß

eS fiel; ja in ber 3^it (fo gut toie ber Oftenfcfy unb bie üftenfcfy*

Ijeit) erzeugen unb ennoicfeln fott, baß ein 9?ed)t olnie 33etoe=

gung unb gortfcfyritt eben tobt tft. £>iefe Ultraberel)rer Soge-

nannter ^ßrinet^ten motten Ijier in ifyrem StabilitätStoalmfinu

jeben äftisbraucfy, btö 51t ©flaoerei unb ^etjeroerfotgungen,

aufregt erhalten unb fanetionireu
;

gleiche umgefefjrt für

iljre Gegner feine Vergangenheit erjftirt, fonbern jeber (Einfall

be$ legten £ag6 für efoige $&u$foit gilt. Sföer 31t biefen

gähnen nicfyt frören mill, toirb Don Beiben (Seiten geprellt

unb gefcfylagen.

3e älter i$ toerbe, befto gleichgültiger mirb mir ntd^t

fotool literarifcber Sftutjm (beffentn)illen id) miefy nie in -Söetoes

gung gefegt, alfo and) ba$ $kl nicfyt oerfefylt l)abe), fonbern

ba3, toaS man geroölmlid) ein ^aupttüer!, ein ÖebenS-

roerf u. f. U). nennt, erfcfyeint mir nrie ber 23allaft, auf bem

bie @eele ber angeblichen (Seele obenauf fcfymimmt, tooburef;

fie ftd) einfttüeilen conferbirt, bis fie il)re glügel leiebter unb

beffer U)irb regen bürfen. Senn ^toet ®eifter fid) berühren

unb gleicfyfam aus bem ^cicfyts bie teucfytenbe glamme beS

®ebanfeuS unb ber (Srlenntnif; emporfcfylägt; toemt jivei ber-

gen, bie tobt unb unbewegt nebeneinanber einljergeben, ßOfei*

lid) 331ut unb SebenStoärme austaufcfyen, unb am eigenen

£obe frembeS Seben ent^ünben; tft baS nicfyt mefyr, ntcf;t

IjÖfyere Offenbarung beS Sürbigen, ©roigen unb 23efeügenben,

als alles, rcaS man auf bie ^ßaettoagen ber ®elefyrfamfeit,

ober in bie @c^läuc^e matter (Sentimentalität laben ober ein-

füllen fann?

<So bleibt ber ^ünftler auf (£rben ber eigentliche ed)b>fer,

unb toer ilm berftetjt, gehört 51t feinem (befolge.

3d) bin ein £fyor: id) merbe immer jünger, ftätjrenb alle
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um micfy fyerum älter toerben. £)te bloö berecfynenbe ^ütgfyeit

fcfyeint mir täglidj Mtsufä'ngticfyer, ber §aß gegen gan$e 9?a*

tionen immer einfeitiger, bie Un^ufriebexi^eit über einzelne

Uebel immer unbegrünbeter, bie Hoffnung auf einzelne

Drittel immer mtjuüertäffiger, bie ^ßarteimut^ immer roiber*

märtiger. — 211fo tteifeft £)u, fagt mau mir, auf ba$ (äfyxU

ftentfntm $ttt. 5(llerbing$, aber ba fcmme icfy in btefelbe

klemme, bereu id) fd)on ertoafjnte; benu td? bin bem einen

nicfyt fattyotifcfy, bem anbem niefyt proteftantifd) genug.

Wanmer an %M.

93ertin, ben 25. September 1831.

(Selbft unfre beffern <Sd)auftieler wollen immer

allein fteljen unb allein glänzen; baß in fo sielen ©Ijaffpeare'*

fcfyen ©tücfen, jeber, ber auc^ nur ein 2£ort fagt, fein eigenes

^etoicfyt fjat unb berlangt, tft ifynen ein Eingriff tu ifyren

5(bfo{utiSmu3, unb aus a'lmlicfyen ©riinben sieben fic bie Häu-

fung beS Effects, roie in ©oetlje'S Bearbeitung beö „9?omeo",

ber <Sfjaffpeare'fd;en 33ertr)etfitng bor. — Ueber^anpt geljt mau

fo melen 23eh)unberern ©tyaffpeare'S na'ljcr auf ben Seib, fo

fommen oft gar n>unber(icf?e £)ingc .jum 5$orfcfyein; bie meiften

tragen einige SÖifce, <3prücfye, (Stellen als Carole bei fiel;,

unb werben gutmütig baranf in bie engern Greife cd;ter

^ercfyrcr cingelaffcu. ^ofcfycrtei Bewaffnung fönnte man aber

}ttt
s

J?ott) audj am 3ff(anb unb $ofcebne jiifammcnfud&cn;

man fommt bamit uod) gar uidjt an ba$ wafyrfjaft bid)teriftf;c

?eben.
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Üianmcr an ^rofcffor 2ööeu\

Lettin, ben 11. October 1831.

<Sie wollen, ity foll meine ©efcfyicfyte bänbeweife

fyeranSgeben. (Glauben «Sie benn, baß irgenbeine ©eele

baoon fo biet ®enntuiß nehmen ix>irb r baß baS abgebrofdjene

(Cetebe über ®arl V., (Slifabetl) baburd) abfäme ober aucfy

nur berichtigt würbe? SSielme^r würbe man aus ben alten

ftereotfyp geworbenen Slnficfyten beweifen, icfy ^okt nic^tö bon

©acfyen unb ^erfonen begriffen unb ein bummeS £mcfy ge*

fcbrieben. Unb fönnten benn berlei Urtfyeite, ober bie notf;

gewöhnlichere böllige 21patl)ie mir wirfticfy (wie <Sie fyoffen)

neue nnb frifcfye ®raft geben? ©te üJJMancfyolifttS muffen fid)

bon mir Öeicfytfittmgen fotcfje eitle Sugenbfyoffnungen austrei-

ben (äffen, greilid) ift'S fcpmm, Wenn man fidj ade ^8e-

geiftemng aus ben eigenen gingern faugen foll, man ber*

trocfnet auf biefem 2Öege unb wirb gule^t Wie bürreS £)ol$

in ben Ofen geworfen. 2Iber wer fann es anbeut?

©ie werben nacfy folgen Dieben an meinem angeblichen

Optimismus irre werben. 2öarum? 3$ bilbe mir nicfyt ein,

xo\z ein fyiftorifcber Seltricfyter im Zentrum beS UniberfumS

gu fi^en, fonbern treibe micfy bebeutmtgSloS an einer fefyr

deinen (Stelle beS UmfretfeS untrer, unb berfd)winbe gelaffen

in ber großen (Sntwictelung beS ®uten unb 23cfen, baS tag*

licfy um uns fyer borgest. (*S fällt mir tticfyt ein, meiner

Sänge etwas $ufe£en 3U wollen; mein -ättirrofoSmuS fyält bis

er gerbridjt, ober größer Wirb. 2)ieS ift ntcfyt irreligiös; benn

ify fann bie Religion nicfyt (wie manche) barin finben, baß

man ungeheuer anmaßltctye 2lnfbrüdj>e an unfern £errgott

macfyt.

31jre 9?eben für unb Wiber bie ©eftaltung unferer 3ett,



23riefn>ea)fef. 347

fcmtt id? beibe unterfcfyreiben; benn fie ftelten baS geben in

fetner £)op£etrid)tung bar. Sftur, toa§ in ^Borten gerfefct unb

als ®egenfa£ erfd^eint, ift im maljrfyaften tebenbigen geben

ungetrennt nnb unzertrennlich;. (So fxnben (Sie e3 in allen

5lbfdritten ber 2Bettgefcfyic$te; nirgenbS offenbart fid^ allein

ba$ ®ute ober allein ba3 4ööfe in ber (Sntmicfetung ber

Golfer nnb ber (Sinjelnen. 2öer erführe nicfyt an ftd) fetbft,

bag ba3, toaS einem bistoeiten am ^öd^ften nnb oerbienfttid^

ften angerechnet toirb, bor ber innerften Prüfung hrie ein

gan$ 9?i$tige$ gerfCie^t; nnb umgefeljrt pngt an bem, toa$

alle Seit mir als Unrecht nnb (Sünbe anlegen mürbe, baS

(sbelfte, mag $opf unb §er$ 3U erfcfytoingen im Staube ift.

— (Sie reben bon ben Sßuf f en, bie gegen Uebermutf) f$ü£en.

Stteiit tfyeurer greunb, i<§ tjabe beren ganj anbere im geben

unb bitterer erfahren, als (Sie; fcfyon beStjalb, meil ity micfy

metjr greifeben gelfen nnb flippen reeicfymüttjig, oorreifcig,

ober reie (Sie motten — tunauSgereagt §afa. Unb nod> immer

fann icfy, tro£ aller Erfahrungen, e$ nicfyt (äffen, midj) auf

baS <ii& be$ gebend gu begeben, unb mit alten Gräften nacfy

allerlei Sfticfytungen $u träumen, $u tjoffen — unb am Grnbe

mit einer langen 9?afe nacfy £aufe äurücfgufeljren. äftan lernt

biet auf biefe Seife, aber freiließ niebt otme (Sdjmtergen, bie

man beffer oerfcfyreeigt, als barüber biet fcfyreit unb tamentirt.

iHaumcr on Xtetf.

Berlin, ben 15. 9iooember 1831.

giebfter greunb! £)ie (Spolera nimmt In'er gottlob fo db f

bajj e$ nicfyt mefyr nötfyig ift, ifyrer 31t erreäfyneu. 2tud) ber

Streit über ßontagiofität unb ^id^tcontagiofität ift tä'ngft
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lancjtDettig unb nur baburd; unbccnbet, baß man mit imb über

Sorte ftreitet, olnte fefeufefcen, maö fie bebeuten unb bebeu=

ten foffen. SaS fyeißt alfo Slnftecfung? SUhtjj eine (impfäng*

licfyfeit bafür öorljanbeu fein? 3ft baS anbringenbe ® tft nn=

roiberftefylicfy ? 21uf n)eld;e (Entfernung unb n)eld;e $eit roirft

eS u. f. n>. Stuf alle biefe mebicinifcfyen Betrachtungen feljen

unfre Puritaner fyinab unb rühmen fid) be$ fyöfycrn ©taub-

punftS: bie ®ranftjeit fei eine ©träfe ®otte$, augefügt in

beut SCftage ber (Süntoen. — Stflerbutgö ftefyt alles, rca3 ge<

fcfyiefyt, in ®otte$ §anb unb fommt bon ifym. 3ft'3 aber

nicfyt abfurb ba§ ber Venera! , toeldjer bie (Sorbens geleitet

tjat, fo fprtcfyt, al$ !önne er burd? ©olbaten unb Käufer*

fperren ®ctte^ Strafgericht bereitein? ©emig ift bie Spolera

eine fefyr ernfte §inn)eifung auf bie §infäüigleit unb (Sitelfeit

atle§ $?enfd)lid()en, auf bie 33erbammüc^!eit mancher ©enüffe,

gaulljeit u. f.
h). 23erfef)rt aber ift e8, toenn jemanb barauS,

baß eine $ranf(jeit erfd)eint, bie 23erbammlid)feit maneber Be=

fcfyäftigungeu, 3. B. ber $unft, ableitet. @inb benu bie

ileberlebenben tugenbfyafter als bie ©eftorbeneu, bie eilten

tugenb^after als bie IHnber? Obbefagter (General leitete bie

geringere ©terblid>feit in Berlin babon ah r bajs fyier ioeniger

gefünbigt unb geftraft toerbe, als anbertoärts, blieb aber bie

Antwort auf bie gragc be3 §crrn bon ®nobefSborf fcfyulbig:

ob er glaube, bafj baS arme Srie^en ^an^igmal fo gottlob

fei, toeil bafelbft im $erl)ältnij3 3toan3igmal mefyr Sftenfcfyen

geftorben finb. 3$ Ijabe feinen Begriff, mie man glauben

fann, ®ott unb göttliche ©ereebtigfeit 31t erfennen unb ,31t

efyren, toenn man iljm zin 23erfafyreu beilegt, n>o für man

jeben menfcfylicfyen 9^id;ter caffiren nntrbe. — "Dtiemanb totfl

bemütfyig anerfenuen, bafj bie meiften göttlichen Slnorbnungen

fyöfyer finb, a(3 bie menfd)lid;e (5infid)t; n>ar bod) fcfyon ba3

^ic^troiffen ber 511ten auf richtigerem SBege. £)ocfy genug

Ijiebon. —
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2ln berliner 2Bi£en unb ßaricaturen über bie Spolera

fefylt e$, tro£ ber (Srnftljaftigfeit ber ©acfye ntd^t; g. 2*. ein

Sftann mit allen 93räferbatiben bedangen, fobaß fein glecf

feinet ÖetbeS frei bleibt. — diu tränier, ber beim dürften

immer fd)tt>ärger unb bom 2lrgte aufgegeben toirb, bis ber

23ürftcnbe fagt: icfy Ijabe in ber (Sit' bie ©dmljbürfte gegriffen.

— (Sine $öd;m fragt ben gleifcfyer: „SBarum toirb ba$ $alb*

flctfcf; nid;t mieber toofyffetf?" Slntmort: „Seil 'bie Kälber

fc (äuge an ber @renge aufgehalten merben, baß fie als

Ccfyfen anfommen." (Sin <Sd(meiber ftellt ficfy biermal franf,

um nacfyeinanber in bier 8agaretf;en aufgenommen gu werben

unb beiläufig gu [teilen. (Snbtidj erfeunt man feine ©efunb*

fyeit an ber gang bortreffliefen Sßerbauung. £)ie 2lcten lauten:

„®egen beu N. N. SBegen angemaßter Spolera."— §aben ©ie

SSörne'S Briefe au$ '»ßariS gelefen? 31jre (SrWartungen, fc

groß fie aud) finb, werben übertroffen werben. 23orl?er fcfyaf*

fen ©ie aber alle SMSpofttionen gum Slerger au$ bem öeibe.

3$ mill nicfyt meljr bon bem eblen, anftänbigen , tootylergoge*

nen, Rumänen ßunfttuerfe oerratfyenü

«Soeben erhalte id) bie fefyr traurige 9cacfyricfyt, baß §egel

geftern ben 14. 9cobember an ber (Spolera geftorben ift. ©$on
immer toar feine @efunbfyeit, befonberS feine 23erbauung$=

toerfgeuge angegriffen, unb £)iätfeljter follen fyingugefommen

fein. @r ift ber erfte 9)?ann oon n>al;rer 39ebeutung, ber

in Berlin biefer $eft erliegt, ©ein 23er(uft ift gunäd^ft uner*

fefeltcfy. ©etbft feine (Gegner muffen gugeftefyen, baß er eine

ungemeine ßraft beö (SeifteS befaß; er war ein ftarfer

genfer unb wenn bon feinem bogmatifcfyen unb bialeftifcfyen

(Stanbmtnfte au& manches minber btU\id)ttt unb flar erfcfyien,

fo barf mau eine fotetye £3efcfyräufung auefy ber größten menfeb*

lid)eu Naturen, nicfyt gu ftavf fyerborfyeben. 3d> l^abe itm oft

gegen unbillige Angriffe vertreten, ob icfy gteicfy nicfyt leugne,

baß er fiefy bergteicfyen auefy felbft im (Scfyufben fommen ließ.
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Unfere 2ltabemie, bie ilm immer perljorrefcirte, mirb fidj

gegen fleinere Spalbpfjilofopljen mafyrfcfyeinlidj nunmehr fel;r

nad^fid^tig ermeifen. (£$ märe unbillig Jperrn Dritter nicht

$um DrbinariitS gu machen, men man aud) fcnft berufen

roifl. äfticfy fd;mer$t £egePS £ob perfönlid? feljr, ftets t>cr*

trug ity micfy gut mit ifym, immer mar fein ®efpräd), felbft

fein ßraminiren (tro§ ber unbequemen gorm) intereffant unt>

leljrreicfy.

2Bie toergängli<$ ift ber äftenfcfy, üor ßier £agen fafj

§egel brei ©tunben abenbS im £entamen neben mir, unb

mir fprägen Reiter über fefyr Diele ®egenftänbe, unb morgen

um brei Ufyr füll tdj mit 31t ®rabe gefyen unb um fecfyS itfyr

hd einer (Soufine ®eoatter fielen!!

Stauntet an £tea\

Berlin, ben 25. 9Zot>ember 1831.

griebricfy (Stieget Ijatte unrecht, bie $unftform ber ®e*

fdjncfyte 31t fcermerfen, roaS gule^t nur auf eine falfcfye, fcor*

geblicfy miffenfcfyaftlid;e £>bjectibität tyinmeifet. Sieberum ftefyt

bieg mit ber (gttjtf im 3ufamtne^ange unb icfy möchte bem

Slrtftotete^ barin beitreten, bag er baö (Sittliche unb 9tfatür*

lidje in enge Sßerbinbung ftelft, morolme alle 3ure$nung

irrig mirb unb bie Sebre 00m inbioibuetten Berufe ganj bafyin

fällt. $)lii SRecfyt roill er jebeS eigentümliche £eben auf bie

fcollfommenfte (Sntmictelunggftufe fyinaufljeben ober hinauftrei*

ben; finbet in biefer £ugenb aud) bie ecfyte Suft unb rneig

bereits, baß unb marum ba$ Sieben Ijöljer fteljt, als ba8

geliebt m erben. — SaS ift'S bod? für ein miferabel iDing
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um fogenaunten (iterarifcfyen SKufym. $err ^cfytoenfe fagt: icfy

fei mit puritanifcfyen Lebensarten frifirt; |)err $obbe: iü) fei

ein Safobiner ofme ®runbfä£e unb @infid?t; f)err 33örne: idj

fei ein gefd)meibiger $ammerbienerfn'ftoru%, ber fi$ für ein

OrbenSbänbdfyen ber 8üge berfauft fyak; unfere Ultras: i<§

(efyre Rebellion unb »erbtene fortgejagt ju Serben! 3ft'S benn

fefyr $u oertounbern, toenn biete, Lüftern unb Sttfyeintoein ad

bem literarifcfyen ^arrenfd^neiben borgen?

SRaumer an %xm öon Suttia^am

Berlin, ben 12. 5Kooember 1831.

2Ba$ «Sie auf ber festen <5titz 3fyre$ Briefes über

Hamlet fagen, ift getoiß richtig unb tief. £)ie ßöfung unb

•SBefriebigung gefyt nicfyt ax\& ben ^erfonen unb ifyren <&d>ifc

faten fyerbor, bie £)iffonan$ tönt fort, fie tönt in jebem

menfcfyttcfyen ®emütf)e gan$ anberS nacfy, als ettoa burd;

Sftacbetfy ober SRicfyarb III. Qat benn ni$t jeber ein <Stücf

VHimlet'S in ficfy? einen 'ißtyS, fagt ba$ gemeine ©pricfytoort.

Senn icfy §am(et nur fo äußerlich fu'n, a(S eine SReifye oon

Xfjatfacfyen betraute, fcfyeinen fie faft anüfürlicfy unb ergreifen

minber tief; get)e icfy aber ein in bie <Seelen$uftänbe, auf ben

rotten fyinburcfygefyenbcn gaben, fo fd;tingt fid; ber um ®opf

uub §>crg unb ber 2ltfjem bergest einem, toie bem ergriffenen

yaofoon. ÜDie gang neue 2öett, ben 33en)ci8 baß mit bem

Untergange biefer ^erfonen ntd;t alle« ju (Snbe fei, bringt

^ortimbraä. C5ö ift ebenfo gut ber Anfang eine« neuen, a($

ba« (Snbe be$ alten ©tücfS. ®ef)t beim ntrf;t jcbcr toie eine

unaufgelöfete $)iffonan$ burd;« Öeben, unb ftrcbeu bie teilte,
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toeld;e beseitig mit bollen Gonfonanzen ber ljäu$lid;en, toiffen*

fd;aftlid;en, füuftlerifcben u. f. to. 2lllgenugfamfcit (eben toollen,

uicfyt gu oft auf blo§e ^fyilifterei fyinau«. £)ie £)iffonan3

treibt uns 3U weiterem £eben, teufen, gürten, SBirfen;

barum fetten bie $tytl?ageräer aucfy bie uugerabe ,3afyl für

betlfommener, als bie gerabe: baß im £amlet bie SMffonan*

3en bod) nicfyt 31t tljatenretcfyem gortfd>rttt treiben, ift otettetcfyt

baö Grigentfjümlictyfte unb (Srgreifenbfte. §amtet fcfytiegt

biffonirenb in dis, unb nun fommt gortimbraS unb fe^t burcfy

enfyarmonifcfye £onbertoecfyfeluug ben bellen 2lccorb in Es ein,

unb totr nehmen biefe tulme 2Benbung als genügenb unb be~

rufyigenb fyin. Ü)aß ber Monolog to be etc. nicfyt bon a bis

z com @elbftmorbe Rubeln fonne, ift Kar toie bie «Sonne,

aud; lann ber frühere ©ebanfe, fiefy umzubringen, nadj betn

fpätern ®ebot unb auftrage beS ®etfte3, unmöglich in ber

alten gorm unb SRictytung mieberfe^ren. üDftr fd)eint eS aber

nod) immer ut$t unnatürlich, bag bem £amlet in ber 2#ifc$ung

oon £3efonnenfyeit unb funftlicfyem ober natürlichem Salmfinn,

©ebanfen unb äßorte ineinanber fbielen, bon einem Unter*

nehmen, toe(d^eö ba8 £eben auf3 ©})iel fefct, unb einer <Se(bft*

plfe, bie über ba$ Unternehmen l?tntoegl?tlft.

Zäuntet an Sita.

Berlin, ben 1. Secember 1831.

üDtan geliebter greunb! @S gibt £eiten ber Ueberreizung,

toie ber Slbatfyie, ber greube toie be$ «Schmerzes, ber §off=

nnng toie beS 23er3ageng, too man greunbeS Sort unb *)»*

forudj am meiften bebarf, am ^erglic^ften erfelmt. 2Bie biet

feiere einzelne Saute fyabt ic$ in meinem £eben burc$ alle
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Xonarten binburd) gegen 33efreunbete abgerufen, nnb gegen

®te jetmmat metjr als gegen anbere. Stteift fanb idj gar

fein <£($ö; üietleid^t ber glücftiefte gall, roeil fidj bann alles

in« Unenblicfye fyinauS abfcfytoäcfyt nnb berp<$tigt nnb burdb

ausbleiben ber ®egentoirfung baS (freiließ oft unbebeutenbe)

®lei$getoi$t Ijergefteflt toirb. Unb toaS ift baS getoölmlidje

(ürcbo? baS eigene (Setfeft, batnit man fid> baran oerljätfcfyele

nnb in reichlicher Osttelfett 3U ®runbe gelje. (Sin redete« Sperj

muß mefyr ertragen lernen. £)aS ift ein miferabteS §er3,

toeldjeS fttrbt, toeil es einmal gebrochen toirb. Selbes

toaljrfyaft große §erj fann gäfylen, toie oft es bieS @d)idfal

im &eben erlitten tjat! @S toirb gebrochen burcb £iebe, h)ie

burdj §aß, burcfy ®£etc$ gültigfeit toie burcfy Griferfucfyt, burdj

(Jnrgegenfommen toie burd) (Sntftiefyen, nnb träte nicfyt SleußereS

Ijingu, toürbe es burcfy eigene ßraft gerfyringen nnb fein £*lut

ausftrömen (äffen, bis nad^er bie beruhigten ST^eite 3ufammen*

Ijeilen, ber rufyige ^ulsfdjtag toieber beginnt unb fid) aümä^tid^

bis gu einer neuen ßrplofion fteigert. 3Benn i<$ mir in

fdjjmerglicfyer 23efonnenfyeit baS £er3 ausriß unb es als ein

unnüfceS Stöbet ober berbammticfyett ©tövcnfrtcb 3U1* (Seite

toarf, toucfyfen mir beren gleich 3toei, mtb fyätte icfy bie Sßwtbe,

mie £erculeS bie ber lernäifcfyen <3d>tange ausbrennen toolleri,

ic$ glaube, eS toären beren nodj meljr getoorben unb alle

toären mir über baS £aupt getoacfyfen. £)aS ift baS Sefen

unb ®lücf beS £)idbterS, baß fid? ifym jebeS (Streben unb

jebeS SfiMeberanfteben, jebe drrptofion nad) außen unb jebe

föücffefyr gum Ämtern, 3um $unfttoerfe geftaltet. 2luS ifym

cntftanben unb bon ifym abgelöfet, toirb eS in bemfelben

2lugcnblicf $u fidlerem Heilmittel, toäljrenb ungfücflidje fyifto*

rifd)e Naturen, toic icfy, nur SSefyen unb Wacfytoefyen fyaben,

aber feine Äinber gebären $u £roft unb Jöcrutyigung. £)er

£)icf;ter fctyafft, ber $iftorifer erlebt nur; jener ocrjüngt fid)

an Webanfen, Grmpftnbungen unb Söerfen, biefer confumirt

Raum et, Erinnerungen, n. 23
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fi$ baran — unb ge^t feinem (Snbe entgegen. Sie icfy ba$u

fomme, bieS alles $u fd)reiben? 9IuS taufenb ©rünben, pß

näcfyft bon Syrern §erenfabbat fyerfommenb ! 9cacfy fo mancher

erfcfyütternben Aufregung bon innen nnb bon außen, Ueber>

reijung burcfy d^otertficirte Htmofbljäre, SSertrrungen in frentbe

©eBiete, too icfj nidjt In'ngefjöre; ^atte icfy mir bie alte $)rel;*

orgel lieber fo ^iemlicfy geftimmt nnb (eierte fcfyon gelaffen

barauf loS, ba bringen feinbfidje ®eifter oon nenem in meine

Greife, unb als ity midj eben rufte fie nieber^ufämbfen, fällt

gar ber gange £erenfabbat. hinein, unb fo — ift mir ®raft

nnb SRulje toieber auf lange £dt endogen! 2tts auf baS

innerfte Waxt ber (Gebeine bin icl> erfdbüttert, mir ift als

fcfynitten bie fd)mer$licljen £bne bieter gigantifd)en SleotSfyarfen

©eln'rn unb §er$ in taufenb <Stücfe, unb toenn fo Saljrfyeit

unb £)icfytung gleichmäßig bon allen (Seiten auf mid) ein-

bringen, fcfynrinbet mein eigenes (Selbft $u einem 9HcfytS

3ufammen.

2llteS loaS feit 9?omeo bis Server bon ungtüctlicfyer Siebe

gebietet ober gefafelt ioarb, ift ja nur ein kippen an einem

§onig!eld^e; im $ergleicfy mit biefer ®ef$tc$te ber $att)arina,

ftobert'S, griebridb'S, beS Spanten. Sllfo ba« ift aucb mb>
lid), nrirfticfy! SllleS Seiben loaS baS §affen {e über einen

3ftenfd;en bringen fann, erfcfyetnt als eine bloße ®teinigfeit

gegen bie unausbleiblichen Seiben ber Siebe. 3^^ f^tec^e icfy

In'nficfytücfy ber erften §alfte toie ber 23linbe oon ber garbe,

benn icfy lenne bie Seibenfcfyaft beS paffes unb ber Sftacfyfucfyt

nicfyt. Senn icfy aber biefe Unbefanntfcfyaft nicfyt als $erbienft

barftetlen fann, loarum trafen micfy benn auf ber entgegen*

gefegten (Seite leiber gerabe ba am meiften Seiben, too ®efüfyf

unb (^efinnung am ebelften unb reinften toaren? Unb ift biefe

(Srfafyrung nicfyt bie allgemeine? (£rfläre baS 3fjr Sucifer, oon

bem «Sie fjier mefyr offenbart $abm als bisher, deinem

®efü!)l unb meiner @tnftc$t nacfy gehört bieleS, toaS Sabitt
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fpricfyt gu bem ©roßartigften unb £ieffinnigften, toa« jemals

gebaut unb auSgefprocfyen ift 3U einer eigentlichen tritt!

ber iftooeile bin tdj nod) böllig unfähig, bagu ift mein ©emütfy

t>iet ju belegt. — So ift, fcnnte einer fagen, ber beru^igenbe

<3d>(ufj. @r befielt feiten, unb t)ter getoig ntc^t barin, baß

man bie Dämpfung auf bie ©aiten fallen lägt unb in einem

Nu aüe« fo ftumm unb ftilt ift, bag man oon anbern Öappatien

f^oa^en fann; er beftefyt oiefmeljr barin, bafj man afle

Dämpfung be« (Scfymerge« aufgebt unb biefen ungeftört nacfy-

Ratten lägt big bie £fyränen quellen berfiegen.

Räumer on Sictf*

Berlin, ben 22. Secember 1831.

Sir ertoeifen bie Barbarei ber ©rieben au« bem

Opfern ber Spljigema. Sa« ift biefe Zfyat mitbe, ja in einer

39e3iefyung (tüte 3faaf« Opferung) religio«, im SBergfeicty mit

bem 9flolodj«bienfte ber 3nquifition unb ber <pe£eutoerbrenmtngen.

Sag fyat man nid^t au« biefer Religion ber %töt gemalt!

Unb toenn id) bie (Greuel be« £)reif$tajäfyrigen trieg« ber*

bamme, fo fjeigt e«, icb fei olme traft unb 33egeifterung,

inbifferent, toeber falt noefy loarm u. f. n>. 3e älter ic$

werbe, befto nnberto artiger, toenigften« frember toirb mir ba«,

loa« manche at« Scfen ber Religion bcgeicfyuen. 1)iefe $urd;t,

21ngft, Seltoerad^tung, biefer ®ott, ber tt)ic ein (Serberu«

baranf »artet, bie armen Wcnfd^enfeclcn in Grtoigfcit ju quälen,

biefer Safynfinn ben <2atan in alter tunft, ©cfyöufyeit unb

Siffenfd)aft $u loittern, biefe eng gezogenen Greife anacMidjj

t^i5cf>ftcr Üugenb unb Güntnncfelung, biefe« Swftefmefmieu an

aller .^ctterfeit, biefer troftlcfe Aberglaube t>on bem fteten

23*
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©cfylecfytet'toerben ber 9ttenfd$eit unb ber ©efd^td^te, biefes

Entfe^en bor bem Xobe, bem icfy mit toacfyfenben 3afyrett

immer ruhiger in« 9fatftfe fcfyaue. Säre ba$ Verbrennen

nocfy an ber StageSorbnung, icfy entginge ifym fcfytoerticfy unb

träre gu eigenfinnig, um mtd) burcfy falfc^e^ leugnen ober

23efennen $u retten, £)od) id> fcfyreibe unjäfyügemate baffelbe.

Senn baS §ei*3 oott ift, getyt ber 9ttunb über. — Variationen

über ein feljr retd>eS £t?ema!

Räumer an ben £errn ®el)eiraratlj tum Räumer.

&>. E^cetten^ berefyrücfyeg «Schreiben oom heutigen £age

beranlafjt micfy <Sie $u erfnc^en, meine Entlaffung a(8 9ttit-

gtieb be$ DbercenfurcotfegiumS um fo mefyr $u beunrfen, ba

idj aflerbingS einfetye, ba§ tcfy meine bisherige Entfernung nur

ber ^acfyftcfyt beS (Soflegii berbanfe unb bie ®efd?äfte burd?

eine gortbauer biefeS unpaffenben Verf)ct(tniffe3 leiben.

Erlauben (£to. Erceüenj jugteid) mit botter 2lufrtd)tigfeit

bie ®rünbe meinet bisherigen ^Bene^menS unb meines {ewigen

®efu$S bor^utragen:

1) 33ef$äftigt mtcfy mein ©eruf bergeftatt, baf idj fcfyon

früher feine £ät für (Senfurangetegenfyeiten finben fonnte.

(Seitbem ficfy biefe aber burd) neuere 33eftimmungen ge*

metyrt fjaben, bin id) nodj weniger im ©taube, an ben-

fetben einen bereiten 3lntf)eit ^u nehmen.

2) tarn i<$ in ein SUHSberpftniS jum Dbercenfurcoüegium,

aU baffelbe ben £)rucf ber (tyäter in ßeitojig erfetyienenen)

9?ebe unterfagte, freiere idj> am £age ber fünfunb$n>an$ig*

jährigen SRegierungSfeier @r» Sttajeftät be$ tönigS &ft

^ector ber Untberfxtät in ©egentoart @r. §ot?eit beS
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Kronprinzen unb einer erlangten 23erfammlung lu'elt.

3u meiner Rechtfertigung barf idjj inbef bemerken: baj$

@e. Sftajeftät felbft bie überreichte §anbfcr)rtft gnäbigft auf*

nahmen. 3c§ würbe inbeg bie für meine gefcfyicfytlicfyen

2lrbeiten nöt^tge $eit oieüeicfyt gefunben unb getoifi bie

nebenertoäfmte perföntid)e £ljat[acfye leicht oerfcfymergt

fyaben, wenn ity mid)

3) mit ooüerUeber$eugungbem$$erfafyren anfcfylie|en fonnte,

roeld^eö geiler baS Dbercenfurcolfegium geleitet gu l)aben

fctyeint. Sfaftart nämlid) bie fcfyreibenbe unb lefenbe Seit

für größere, ec^te greifyeit ju ergießen unb, icfy möchte

fagen ber üterartfcr)en ©rojpljrigfeit immer näfyer gu

bringen, fyat »iefmefyr bie Strenge unb 2lengftti$feit ber

9luffid)t allmäfyltd) ^genommen, fobafj Preußen (einft in

biefer 23e$ieljung ber freigefinntefte unb ber £reue, foroie

bem ÜSerftanbe feiner Untertanen am meiften oertrauenbe

&taat) je^t faft hinter allen anbern gurücfftefyt.

£>ie £äi){ ber Verbote bon 23ü$ern unb 3eüfctyrtften

mäcfyft, obgleich biefer geiftige (Sorbon bag etwaige 2*öfe nocfy

weniger abgalten ober oernicfyten !ann, als ber jefet aufge*

gebene, mebicinifcfy*mititärifcfye bie Cholera, hierbei wirb ber

wiffenfcty aftticfy gcbilbete Sftann beljanbelt wie bag unerfahrene

ßinb, ba$ fid; in ber £efebibfiotl)ef fd;led;ten 3 ßttoertreib Ijolt;

frembe -öucfyljänbler begießen ben Sßortfjeil, toelcfyer ben ein*

fyeimtfcfyen entgeht, unb ba$ 2Iu$lanb brudt ba$, was (t$

mar felbft meljreremal in bem galt) fyier ba$ Imprimatur

nict)t erhält, Preußen, auf welcfyeg baä übrige SDeutfcfyfanb

wie auf feinen £eitftern fyinbfirfte, fyat fjierburcty unglaublich

an Popularität oerforen unb gwar burd; Sflaftrcgeln, bie, für

ficfy Utxatytt, unbebeutenb erffeinen, aber meljr auf bie

wichtige ©efammtftimmung ber £)eutfcfyen wirfen, a(6 ber*

jenige glaubt, bem e$ an SSerbinbungen mit bem StnSfaube

fetjft.
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3a bie unwahren unb ungezogenen Angriffe ber gremben

auf ^ßreugen ftnben uirgenbS eine angemeffene Stätte ber

SÖiberfegung, toeil man uicfyt erlaubt bag neben ber föed^

fertigung aud; bie Slnerfenntnig etwaiger Mängel eintrete.

(Sollte idj mid) inbeffen in bem Ijier mefyr 2lngebeuteten at$

(Sntttndelten fd>ted;tfym irren, fo werben @m. (Srcelleng unb

ein bereites Kollegium bod) billigen, bag id? mid) aus einem

2>erljättnig $urüd£tel?e, n>eld;ee mjcfy fingen mürbe gegen

meine Ueber^eugung gu fyanbeln, unb mi$ für Sftagregeln mit

oerantroorttiefy machte, bie tdj mißbillige.

$)iefe (Srflärung lege id) übrigens erft jefct ah, meil mir

(Sro. (S^ceneng nicfyt efyer ba£U eine unabweisbare Sßeranlaffung

gaben. Snifyer mürbe, fie mir borlaut unb anmagtid? erfd)ienen

fein; auefy tollte tefy ben ©cfyein bermeiben, als fucfyte td?

bureb einen auffallenben ^üdtritt falfcfyen Sftutym unb %m\*

beuttge Popularität 3U erwerben.

NB. OB \§ gleid) meig, befter Onfet, bag 3§nen Die

Anlage nid)t angenehm fein lann, erlaubt boeb mein ®emiffen

unb meine tooljlbegrünbete Uebergeugung nicfyt, fie anberö ^u

faffen. Unb ob id) gleich ferner meig, bag mein ©togfeufeer

fo menig 2öirfung tlmn toirb, als menn (naefy bem (Sprtd^

mort) ber £>unb ben Sftonb anbellt, muß tefy bod) bedangen,

bag er in bie §änbe ber brei Sttinifter fomme.

%n Me Mniftenen be£ Innern, be$ (Mm$ unb btv MätoMistn

Slnöttegen^cftcn*

(£n). (Srcellenjen finb olme meine SSerficfyerung gettrig baoon

überzeugt, bag mir ber $bbrud: meines ©efucfys um Qrntlaffung

bom Obercenfurcollegium ^ed^ft unangenehm toar. Obgteidj
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mir nun rcof fein Unbefangener zutrauen founte, eine fo(c$e

Unfcfytdttcfyfeit begangen Ju fyaben, fyieft ity bie in ber „®taat^

geitung" barüber gegebene, fyiemit an (£ibe3ftait toieberfyotte

(rrflärung für uottjtoenbig nnb bemühte mid; feitbem, ni$t

olme Erfolg, ben Hergang ber (Sacfye aufzuffäreu. §err

£mcfyljcmbter Weimer nämtid) fyatte 3rrige3 über, mein QnU

laffungSgefu$ gehört nnb nninfcfyte tfjeilnefymenb bie SBafjrfyeit

3u erfahren. 3$ trng fein -öebenfen ifym, als einem 9ftann,

ben \fy feit bieten Safyren fenne nnb mit bem icfy tn mannicfy*

fasern fiterarifcfyen SBerfefyr ftanb, baffetbe mit^nt^eiten. yiafy

bem inbeg ber 2Ibbrud beS ®efud)S erfolgt toar, ftetCte ic$

ü)n jnr 9?ebe, ob er benfelben oeranftattet $abz? toorauf er

mir aber fein (äfyrentuort gab, ba§ er baran unfcfyulbig fei.

(5rft geftern fyat einer feiner 33uä)l)alter, (Scfyönrocf, bem er

aufgetragen eine einfache 9Ibfd)rift anzufertigen, reuig befannt,

ba§ er olme <perrn 9?eimer
7

8 Sßiffen nnb Sitten eine ^toeite

21bfd>rift genommen unb nad> Stuttgart gefd>tcft lj>abe.

£)ie urfd)rift(icfy anliegenben (Mfärungen beS £errn Weimer

unb be$ §errn ©d^önrotf betätigen, baß icfy an bem Slbbruä

fdjlecfyterbingS unfdmlbig bin. Sollte inbef? hierüber nodj ber

teifefte Steife! obtoalten, fo bitte t$ bie 33ereibigung beö

^d;cnrcd (3U toeld;er er fid) erbietet) 31t oeranfäffen.

Beilage 1, Weimer an föaiimcr.

£)er Ueberbringer ift ba$ corpus delicti. Grg ift nämlicb

mein ^effe, ber 3ugleid; in meinem ©efdjäftc ftcljt unb bem

icfy bie 2lbfcfyrift 3l;re$ 2lbfagebrief$ übertragen Ijatte. Grr fjat

aber, ftatt meinen Auftrag 3U erfüllen, iljn oerboppett unb

bereu gmei gemalt, toooon eine burefy feine §anb — aber

auf mein (Sfyreniuort gan3 toiber mein SÖiffen unb meinen

SBiflen — naefy (Stuttgart gelangt ift an feinen ehemaligen

Principal, ben $3ud;l)änbter Grrfjarbt (aflefofer'fctye 33ud$anb^

luug), ber jugleid; Verleger ber (Stuttgarter 3dhui8 ift.
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$erfal)ren <Sie nur mit bem 23erbrecfyer mögticfyft biüig.

üßor t)er §anb fyabe icfy ifym gefagt, ba§ er fofort an Grrfjarbt

fcfyreiben foö unb ficfy oon ifjm befdjeinigen taffen, bag ber

2lbbruct burctyaug ofme 3fyr 3D2itn>iffen unb nocfy oielmefyr ofyne

3fjr 3ut^un ftattgefunben fyaht.

£)er 3fyrige Weimer.

SBetlagc 2.

3$ erftäre hiermit auf $fli$t unb ©etoiffen, baß icfy, als

mir §err £3u$tjänbler Weimer auftrug, gu feinem $rioat=

gebraut ba$ 2lbfdn'eb8gefudj beö §errn ^rofefforS bon föaumer

gu copiren, icfy ofyne SBtffen unb Stden beiber unb olme

fte gu befragen ober gu benachrichtigen, eine gleite 2Ibfd)rift

meinem ehemaligen Principal, bem 33ucfypnb(er (£rfyarbt in

Stuttgart, mitgeteilt fyabe, burd? toeld^e 9D?ittt)eifung ba$

9lbf$iebggefucfy in öffentlichen blättern abgebrucft Sorben ift.

3$ toerbe bie meine 2lu3fage beftätigenbe (Srflärung be$ 33u$*

tjänbterS ©rfyarbt beibringen unb toieberfjole meine mimbücfye

Sleufjerung, ba§ e$ mir fefyr leib tljut, burd) eine ^anblung,

toeld^e icfy irrigertoeife für gang unberfängficfy fn'elt, bem §errn

^rofeffor Räumer fobiet Unannehmlichkeiten bereitet gu Ijaben.

UebrigenS bin icfy bereit, fofern e$ bertangt ober bie unbe*

bingte Safjrljeit biefer (Srftärung irgenb in B^eifel 8Wen
h>irb, biefelbe eibltcfy gu erhärten.

Berlin, ben 20. Saruxax 1832.

8. ©c^önrocf.
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Räumer an Stetf.

Berlin, ben 3. Februar 1832.

— — — avanciertet la$ icfy in ben neuen «Staaten*

gefegten, bie bei <ßertt)eS erfreuten. SltteS recfyt fleißig unb

grünblicfy, — aber icfy fann faft nichts babon begatten, unb

mä'fyrenb icfy oft barauf toStefe, benfe icfy an tixotö anbereS

ober an gar nichts. $)a3 fommt freiließ $unä'cfyft a\\$ Mangel

an Slufmerffamfett; aber biefer fanget mug bod) nrieberum

ljier feinen befonbern ®runb fyaben. 3cfy fefje ifm bor^ugä*

toeife barin, baß ®ef$icfytfcfyreiber alle unb jebe (Sretgniffe

menigftens mit einem Sorte ertoäfmen motten. £)a fefylt

benn julefet feine gafer — toot aber @aft unb $raft,

unb biefe troefene Dfteotogte be$ Mens mirb feine ^tyftotogie

unb noefy meniger $ftyd)o(ogie. 3cfy meine: biefeS mufj ganj

über -53orb getoorfen unb febiglicfy baS ©enftoürbige, roafyrtjaft

£efyrreid)e feftgefyaften merben. glätte (Sttbbott 3. 33. biefe

Siegel ntdjt befolgt, mer Bnnte fein Serf burcfylefen, roer

mürbe etroa$ barauf fernen? Sdj fann mtcfy nicfyt entfebfiegen

biefer fanbigen Unerfcfyb'pfücfyfeit nad^uftreben; menn icfy auefj

beSljatb oon manchem ungrünbficfy gefd^olten toerbe. 2)ai

(5rcerpt mujs ntc^t fo fafjt fyeroorfcfyeinen, unb bie ftreube

über baä unenblidje ©agatetfenhnffen ift fmbifdj unb

oerfefyrt.
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SRaumer an Stctf**)

$en 20. Februar 1834.

£)a$ ftetgenbe 2ttter gibt ficfy unter vielem anbem audj

baburcfy funb, baß bon ^Mannten unb greunben immer mefyr

unb mefyr abfterben; fein 3afyr bergest otme erheblichen

$ertuft. ©o toirb «Scfyteiermacber'S £ob aud) auf @te einen

tiefen (Sinbrucf gemalt Ijaben. (£s tft in bieten •öe^ie^ungeu

ein unerfefclicfyer SBertuft: benn menn f$on mittelmäßige £eute

ficfy nid)t gan^ ebenfo ttrieberfinben, nne biet weniger auSge*

geidmete ®eifter. 2(n ©d&arffinn unb bialeftifcfyer ®raft ftanb

il)m niemanb gleid), unb er oerbanb bamit eine $unft ber

@nttt)icfetung unb £)arftettung, meldte £eget tro£ aller großen

ÜSor^üge faft gan^ fehlte. 3n ben mannicfyfacfyften SRicfytungen

l?at er preiStoürbig eingetoirft unb nicfyt Bios bie toicfytigften

®egenftänbe angemeffen befyanbett, fonbern aucfy bem tteinften

unb SBieberfe^renben immer eine neue (^eite abgewonnen.

Ob man in alten fingen feiner Meinung ioar unb ift, barauf

tommt e$ gar nicfyt an; toer barf bertangen, baß alten

Räumen eine SHinbe toacfyfe? Donnerstag bor feinem £obe

falj ify ilm nocfy auf ber Stfabemie unb fcfyatt ilm, baß er hd

großer §eiferlett auSgefye. @r befyanbette es als unbebeutenb,

legte ftdj> aber in ber 9?ad(jt unb ftanb nicfyt toieber auf. 35iete

£aufeube brängten ftd) gu feinem 33egräbniffe, ein erfreuliches

^etcfyen, toenngleid) btoS Neugierige fidj ben £ljeitnetjmenben

^ugefettten. Natürlich aber litt ftrenge Orbnung unb geter*

licfyfeit biefer Waffen tjatber, unb abtoecfyfetnbe f)i&e, ftältt

unb Näffe tjat manchen fran! gemacht. 3d) bin mit bierunb-

jtoan^igftünbigem $opfn>et) babongefommen.

*) 2>a bie Briefe *ßofen betreffenb auö bem 3a$re 1832 jefct nic$t

afcjubrutfen finb, mögen als $nfyang einige ftätere folgen.
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«Steffens Ijielt (einige SBieberljotungen abgerechnet) eine

fc^r löbliche Denfrebe in ber 2(ula ber Unioerfität. SDtancfye

rügten, bafj er am @ä)luB berfelben gu großen Dcad)brucf auf

ben Umftanb legte, baf$ ©d?leiermacfyer furg cor feinem £obe

nocfy ba$ $lbenbmai/l genommen. 3cfy möchte biefem (Simoanbe

beitreten: benn baS, roaS bei einer anbern gorm ber $ranu}eit

gan$ unmöglich getoefen loäre, rann nidtjt füglicr) aU ein notfytoen*

bige£, ba$ gange Seben erft frönenbeg unb gum $erftänbnij3

bringenbeef (SretgntB Betrachtet werben. Ueberfyaupt n>i(l icr)

genüffe 2lnficr)ten oom 2lbenbmar)( nicr)t tabefn, !ann mict;

aber für meine ^ßerfon nid;t Ijtnemrunfteln ober barin baS

eigentliche punctum saliens ber ct)ri|tfict)en Seltentnncfelung

fet)en. (Einige t)aben ferner in biefen £agen lebhaft barauf

fn'ngetoiefen, ber SOctttelpunft ber ganzen 9catur (Scfyteiermacfyer'S

fei bie Siebe getoefen. tiefer SluSbrucf r)at gum minbeften

ettoag Unbequemes, unb ift bielleicfyt beSt)alb am meiften t)er*

oorget)oben roorben, toeif baS Siebeoolte bei ©cr){eiermacr)er

am toenigften in 2(eu6erticr)feiten Ijeroortrat. 3cr) bin um fo

entfernter, hierauf entfd)eibenbe &ict)tigfeit $u legen, »eil icr)

mir baburd) n>ol felbft ben <&tah bräche, ba ict) an bem füg*

liefen <pätfcr)eln feinen gefallen finbe, unb bie ttefften (5m*

^finbuugen am luenigfteu gur (5tyau legen mag. HnbcrerfeitS

3eigte ficr) hzi <Scr)feiermacr/er bie $raft beö ®eifte£ fc fet)r

oorfyerrfdjenb, baß man fyier ben <Sd)lüffe( feinet 2Befen$

leichter finbet. Oemaub fagte: eö fei eigentlich bie SRebe bon

ber Siebe gur 2Bat)rt)eit; aber es fragt fict), ob biefe 3. 33.

eine fo bitter mitfpielenbc ^olemi! erforberte, tt)ie fte ber

Ueberlegene biSroeilen gegen Keine Seute übte. 3n fauler,

£r)omaS a ftempiä, 9}eanber, geigt fiel; ba$, toaö nur furgtoeg

an biefer ©teile Siebe nennen fönnen biel beutlicr)er, als bei

l'utfyer, Söoffuct, Sa)teiermacf;er u. a. $)arum suum eoiqae

unb uidjt altes über einen Sobleifteu gefcfylagcn. 2lu$ feinem

^aebtafj nnrb genug noct) fefyr £efen$roertt)e« ui Xage gefttrberr,
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fyoffentli<$ mit befferer unb ftrengerer ^uStoa^t al$ Set

®oetlje unb 3^ter.

3cfy tjabe nun aud; ben brüten 33anb ifyreä 53rtefmed^felö

getefen; nein, baS ift nicfyt möglich — fonbern bumgeblättert

unb ®olb aus bem Sufte fyerauSgufinben oerfucfyt. lieber

micfy unb auf micfy Bin id) gorntg, baß td) — tüte fotl tcfy

fagen — gu bem ganzen SBerfefyr fein recfyt Zutrauen faffe"

!ann. $on bem Dreifachen ganger gieijt ©oetlje faum einen

au$, fooaß icfy aucfy in einer falten bt^tomattfd^en Stimmung

bleibe, oon ber icfy bei Öeffing'S, <Solger'3, gorfter'S, 3acobi'S,

Sftütter'S 33riefh>ed)fel nicfytg fpüre. SBiefmeljr füfjfe id& micfy

Mi biefen allen bequem gu §aufe, befreunbet, tfyeitnefymenb.

£ier fürchte icfy hingegen, baß ber überlegene ©oetfye mir

armen <Sd)tucfer bie £fyür oor ber Tca\t gufd^tägt unb

3e(ter mid) gur £f)ür fyinauSttrirft. £)ocfy ity toeiß am Gntbe

ni$t toaS tdj tt>itt unb fage, unb fd&ette mi$ beSfyatb aus.

£ljun <Sie beSgteicfyen, bamit mir mein Unrecht flarer toirb

unb icfy midj bann beffern fann.

§eute gibt bie ©ingafabemie eine Raffte ber großen SD^effe

aus H-moll oon ©ebaftian 33acfy. Rungenwagen tyat ba$

größte $erbienft bieg große unb fernere ^unfttoerf, trofc alter

Siberfyrüdje fteiner Ferren unb £)ämd}en, gur ^uffüljrung

gu bringen. Einige ©etbfcfynäbelcfyett meinen tt>a8 fie nidfjt

bom 33(att toegfafetn ober toogu fie nicfyt mit Firmen unb

deinen tangmäßig 5taft fcfytagen fönnen, bag fei eben oerattet

ober nichts, £)efto eifriger geigt ficfy ber (Stamm echter fünfte

freunbe unb ^unftfreunbinnen.
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Berlin, ben 9. 9Jtär$ 1834.

£aben Sie bte Auffä^e in ber „Allgemeinen Leitung" ü&er

@d)teiermad)er gelefett? £)er gteette toirb ^ter biel betyroetyen

unb allgemein getabelt, ja als fd;änblid) nnb nieberträcfytig

be^eicfynet. S$ liebe beriet heftige 33eiroörter ntc^t nnb fitste

mid) bann immer geneigt ben $unft auf$ufud)en, 'bon roo

aus fid) ber eingegriffene, menn nietyt rechtfertigen, bodj be*

greifen lägt. So ift bieSmal ber (Schreiber ein 9ttann, melier

alle Seiö^eit ^ule^t ettoa in ben Sa£ gufammenfaftt, bag bie

SBett tagtäglich fortfd)reite, ja in ' ben Sulitagen l)iegu mol

Siebenmeilenftiefet angezogen l)abe; Sdt)leiermadt)er aber nicfyt

meljr in bem 9ttaße »ortoärts gefonnt, fonbern $ufammenge*

funfen fei. Waffen nur ben boppelten Aberglauben $ur ^txtz:

ba§ ba$ ^arabieö mit bem 3ufi 1830 gugefcfytoffen ober auf*

gefd)(offen toorben, fo ift eüoaS SaljreS an ber Sad)e, baß

manche duftige be$ 3al)re8 1813 mübe getoorben finb unb

Sd)lenbrian unb ®leid>gültigfeit überfyanbnaljmen. $)te$

erfährt man täglich in ber Afabemie unb in ber Unioerfität.

Stucfy Scfyteiermacfyer !am bisweilen über feine fünftticfye £>ia*

lefttf nid>t $um einfachen £)anbeln unb $og ftdt) in biejenigen

Greife $urücf , roo ilm niemanb turbiren fonnte. £ljut jeber

fo ba$ Seine, gefyt'S freiließ am beften; aber bie Greife finb

niebt abgefdt)loffene üftonaben, unb e$ ift 3. 33. übel, roenn

bie tüdt)tigften ^rofefforen ftcfy gar nidt)t meljr um bie Unioer*

fität befummern, obgleid; icfy midt) audt) auf biefem SGBege be«

finbe — au$ bieten ®rünben, bie idr) 3l)nen rool münblicfy

Vortrage, Sonberbar ba| Jpegel'S ^ßolemif l)auptfäd;lic$ gegen

Scfyletermacber'ä (tyefüfylslefyre geriebtet ift, obgleich bei biefem

ber benfente Scbarffinn eine fo große Wolle fpieft. $ür mtdj

ift Renten unb Süllen gar fein unbebingter ®egenfafe; bie

rälfte ift nie ba$ ÖJanje. Renten brängt jum ftüljlen unb
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umgefeljrt, fotoie aucfy 5Illgemeineß unb 33efonbercß jueinanber

gehört unb fi$ nic^t unteretnanber aufgebt. Daß 3nbibibuellfte

ift uigleicfy baß 9((lgemeinfte, unb bie größten <ißerfonen Ratten

aucfy baß meifte ®öttlid)e (ftuov) in ficfy. gerner lann baß

Denfen fo gut irren alß baß güfylen. Die Subiectiottät in

Reiben fud^t unb finbet objectioe Betätigung, ©ebanfen ettt*

galten fo toenig immer baß toafyrljaft allgemeine, alß @efür)Ic;

beibe mäffen auf bie Kapelle genommen, geprüft unb gereinigt

toerben. Die Slnficfyt, toelcfye allein bem Ottenfcfyen baß Denfen,

baß gürten aber aucfy bem Stn'ere ^ufcfyreibt, ift nur fyatb

toafyr; benn baß ©efü^I beß Styereß ift ebenfo toefentließ bom

Pieren menf$lid)en ®efufyle oerfcfyieben, alß feine Duafige-

banlen bon bem £ieffinn beß Seifen. Huf biefe Betrachtungen

füt)rt micfy ber gleite Banb bon §egel'ß „®ef$idf>te ber

^fyilofopfyie", auß f)eften ^ufammengetragen. 9?atürlid? ift

bie gorm mangelhaft unb fcfyolaftifcfy, aber fcfyarffinnige ®e*

banfen finben ficfy in bebeutenber gaty, mag man nun Itv-

ftimmen ober tmberfpredjen. Das alte £ieb bon ber Ironie

toirb benn au<$ nod; einmal burcfygefpielt, obgleich $egel in

feiner legten Auflage ber Gnictyflopäbie ftdt) fd)on gtoecfmäßiger

alß in biefen früher gehaltenen Vorträgen außgefbrocfyen Ijatte.

Daß Heß Sort feine großen Unbequemlichkeiten §at unb 3ftiß*

oerftänbniffen außgefe^t ift, l)abe i$ f$on früher gegen (Solger

behauptet. (Sbenfo mirb §>egcfß (Sonberung ber ©ittltcfyfctt

unb Sftorafitä't, fein <Sa£: baß Sirflicfye ift bernünftig u. bgl.

lünftig toie bißfyer mißberftanben unb mißgebeutet toerben.

Der <^bracfygebrau<$ unterwirft fict) in folcfyer Sßeife ber (Schule

nicfyt; man muß auf anbere Seife bie Siffenfcfyaft bamit

oerfölmen.
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iHaitmcr an Siecf.

Berlin, ben 3. ^oöember 1836.

Sie oft werben toir oon äugen burc§ baS beftimmt, toaS

mir tt>ot 3ufalt nennen, weit ber eigene 33ef#luß ba$u gar

nic$t ober toenig mitnrirft unb nrir bie 5fteifye ber Urfatf>en

nicfyt genau erfennen. Sie oft fommen toir umgefeljrt ni$t

$u bem, n>aS nrir uns feft oornefymen unb begtoecfen. £ägtid)

fyat man gu biefer trioialen 33emerfung SSeranlaffung; fo

autf> icfy.

Qättz 3. äflurrat; mir nictyt bie fcfyöne Ausgabe ber Serfe

33tyron'S gefcfyenft, Ijätte bie SSerttmnbung meinet gußeS mid)

nicfyt fo lange an mein (Sofa gefettet, fcfyroerlicfy toäre meine

Slufmerffamfeit oon neuem unb grünblicfyer auf jenen £)icf)ter

geleitet roorben. §ierauS entftanb Neigung unb 33orfa£, etn>aS

SDrbentlicfyeS unb (geregeltes über iljn nieber^ufcfyreiben. £)a

aber biefer ^orfafc genriß nie ausgeführt nrirb, fo nrilt idj

bieS imb baS in Gunter Unorbnung anmerfen, toaS mir als

9?anbgloffe einfällt. ,3ufammenljang entfielt bielteic^t baburdj

am erften, baß iä) baS ^erftreute unb Unbebeutenbe an «Sie

richte, ber ©ie eS auszulegen unb $u Berichtigen oerfteljen.

SO^oore'S „£eben SStyron'S" gehört ju ben ansiefyenbfteu iBiid^ern,

bie \ä) je gelefen. @S ift fein biograpfu'fcfyeS ^unfttoerf, er*

reicht aber burd? bie Unmittelbarfeit beS Mitgeteilten unb

burefy bie ^ufammenftellnng mefyr, als auf jebem anbern Sege;

unb nrirb eS eben baburd) nicfyt ein ftunfttoerf im fyb'ljcvcu

Sinne unb richtigerem 2)?aßftabe? (SS gibt Safyrfyeit; —

-

nitf;t Soweit unb £>ic$tung in ®oetye'fc$er Seife. DM
£td>tung jur Safyrfjeit geben 33tyron'S poetifetye Serfe; in

ber S'ebcnSbefctyreibung I>crrfcr)t bie Safyrfyeit allein — unb

ieft möchte fagen mit Wectyt. 3a \<f) fefye felbft in allem



368 ©ttef»ec$fet.

©etoaltfamen, ßeibenfcfyaftlicfyen unb Unfittlidben bie traft unb

ba« 9?e$t ber poettfd?en 91atur. £)a bcr $ orten rf auf

ber Oberfläche liegt unb 33tyron feine fotogen nirgenb« be*

beeft ober fcerfteeft, fo bin ic$ geneigt biefe ©lögen milbe $u

oerfyüllen unb bie 2lbfolution t^ettö für bie 5Iufrtcfytigfeit 31t

geben, tfyeil« toeil hinter ber Oberfläche ba« ©effere unb

liefere oerborgen liegt. 3d? fenne ben Sftann gan$ unb ftet)c

be«l)alb mit iljm in einem innigeren 23erl)ältnif?, af« toenn er

fid) nur Ijalb ober tfyeiltoeife gäbe. Seil \§ in bie liefen

feine« ®emütfy« felje, bringt fein 2Bort, feine ®rtfj$e, feine

(Scfytoädje au$ in bie £iefe meine« ®emütlj«. Xxo% ber

Ueberlegentjeit 33tyron'« ift mein Sßerljältnig ju tfym ein

burcfyau« flare«, berftänblic^e«, offene« unb barum menfctylid?

frei unb Ijerjlicfy ! 3ff« unnatürlich, toenn man in 33e$ug

auf ®oetlje anber« fütylt? 3ft er nidjt im SKecijt, toenn er

felbft fein £eben in ein poetifcfye« funfttoerf berflärt, ioenn

er bie ©ctylacfeit beifeite nurft unb bem ©ilberblid feine«

£>afein« Ijöljere £)auer unb Haltung gibt? 2öo$u große unb

Heine «Sfanbale mitteilen, tooju bem ^b'bel bie greube machen,

ju feigen, baß ber große ülftann bo$ audj bi«toeilen ein Heiner

SO^ann ift? 3$ fage mir bie« unb SCefynlicfye«, aber icfy

füljle unb benfe e« eigentlich nicfyt felber. 3n £tyron unb

Wlcoxt — 23tyron fyate i$ £)i$tung unb Söa^cit unfeer--

mifcfyt; icfy fenne ben £)i$ter unb ben SUlenfc^en in ifyrer ge*

fonberten (5rfcfyeimmg, unb felje bod) sugleidfj auf« beuttid^fte,

toie fie ftcfy bebingen unb ineinanber übergeben. (Sofern idj

ba« (Scpmmfte bon £tyron unb bur$ üjn toeiß — ift e«

fcfyon nicfyt mefyr ba« @c$ttmmfte. Unb gäbe e« benn für

biefe« ©cfylimmfte feine ®rünbe, feine 23uße, feine Stteue, feine

33efferung? —
©oetlje ^eigt fid) gebügelt unb gefdjmiegelt , ä quatre

epingles, in füll dress, lieben«tt)ürbig überall. SBäre e«

benn aber unvernünftig, bei -^Beurteilung ber £>i$ter bie
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gcrberung $u ftellen, treffe tyaxtä bei ^Beurteilung ber bret

Göttinnen machte? £tyron §at fi$ ofyne ,3roang ber 2£ett

unoerljüllt gezeigt; ®oetb/e b)at meb/r roie ein geigenblatt bor*

gehalten unb oottgefdbrieben, unb feine unbebingten Verehrer

Ratten biefe Feigenblätter für fein gleif<$ unb 331ut. — Seil

®oetfye feine otetletcfyt bittere Satjrr/eit mit fd?öner £>i$tung

umpan^erte, fann niemanb it/m fo nalje auf ben £eib, roie

berufene unb Unberufene 23tyron, fommen. £)ie SBelt b/at

®oetlje erhoben unb SBtyron oerfolgt; jenem b)at man SBeüj*

raucfy geopfert unb biefen mit <Sc^>mac§ überhäuft — 2£eld)e

Crqiefyung ift bte let)rreicr/fte? (3$ benfe an ®uftab Safa,

Grlifabett/, §einrid? IV., griebricty IL, Napoleon III.)

Gin ^pauptfjatto Ijat bte (onboner Seit über ^ötyron'S

£eiratl) unb ©Reibung erhoben. 3$ begreife nicr/t roeSb/atb?

3ene roar ein großer 3rrtr/um: bie geregelte, immerbar ge*

mäßigte, fittti<$e, terftänbige unb anftänbige grau paßte nict/t

$u bem füfynen, leibenfcb/aftltcr/en, ungemägigten, büfyt;ram6if$en

£5ic$ter. ^ie trennten ficfy, roorüber i$ roeber ber grau no$

it/tn einen 3?orrourf machen roill. 23r/ron roar gerotfc fein

orbentlicfyer unb treuer bemann, unb £abty Söfcron trofe ebler

(5igenfcr)aften bocfy feine ben £)i$ter beljerrfcr/enbe Sttufe.

Sarum aber fol<$ ®ef<$rei, fooiel §aß, Verfolgung unb

£üge über ®efcr/icr)ten, rote fte (eiber oft genug oorfontmen?

23r;ron'ä 53ert)ärtniß $u ben Seibern ift roefentlicfy bon

bem ®oetbe'ä berfcf/ieben. Söetbe berebelten unb oerfc^önerten

tool mannen (9egenftanb, aber ®oett/e tb/at e$ roie ber §)err

unb Sfteifter, ber üftater ober 23ttbfyauer. 3Me Seiber roarett

üjm Mittel, 23orroürfe, ©egenftänbe für feine poettfer/en 3toecfe,

er befyerrfcfyte, er oerflärte fie.

33tyron roar feinen (beliebten gegenüber ntd&t tljr §err unb

9ftetfter, er roar ifyncit Eingegeben, Untertan mit £eib unb

Qfat, mit ßopf unb 5>erj. 3ljm blieb feine nüchterne lieber*

legttng, feine befonnene Senbung, feine Vorfielt für ftnSroege,

SRaumer, Erinnerungen. FI. 24
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fein ©eban!e an möglichen, Ja toafjrfcfyeinfitfKn UeBerbrnß ober

notfytoenbigeS 9lBBrec^en. (5r ftürjte ficfy bem Sturm, bem

9?egen, bem @d;nee entgegen, in ben Strom ber finnücfyen

tt>ie ber getfttgen Siebe, nnb fcfytoimmt toie Öeanber oon SeftoS

uacfy 5lBtyboS hinüber. Unb toenn ber att^it füfyne Schimmer

erläge, fein Untergang BfieBe ein 3eugnig für bie 33egeifterttng

feines fopfeS nnb bie ®Iut feines ^er^enS. — @>ottfy fcfyeint

bagegen für feine SieBeSfafyrten ein Sd)iff fo toofyt Bemannt

unb Bemaftet 3U fyaBen, baß er mit jebem SBinbe too nicfyt

rafcty fegein, bocfy (aoiren, überaß (anben, einnehmen, ausfegen,

auSfieigen fann, immer untabettcfy gur regten &\t unb an ber

redeten Stette.

Um jenes $or^ug$ ober Mangels toitten ift 23tyron bor*

3ugSü)eife ein fyrtfcfyer £)id)ter, unb toeit es ber Styrif biefteicbt

am fctytoerftett toirb fid; fetbft SD^aß unb ®efe£ 3U geBen,

richtet 23fyron feinen 33ttd: auf ben gemäßigten unb gefeilteren

^Sope. 3$ lann mir toenigftenS feine -SSetounberung für biefen

SMcfyter !aum anberS erftären, als baß er bafelbft $u finben

glaubte, toaS ifym fehlte, ofme baß tyopt ü)m als ^ebenbufyter

gefäfyrlid) toerben fonnte.

33 er (in, ben 4. üftooember.

3cf> fatyre fort mit meinen ^anbgtoffen. 33tyron, fagt

Wlcon (II, 11), $)ttti leine f>eimat. ®etoiß ein $erhift

Senn er fid) biefen $erfuft 3um £l)etf guge^ogen, fo toaren

anbere in nicr)t geringerem Sftaße Urheber feiner freüoiüigen

ober er3toungenen Verbannung. £)enn an bem latente ein*

fyeimifd) 3U toerben unb ber Neigung, (ange an einem Orte 3U

Beharren, fehlte es ifym feineStoegS. g{& jeben größern £k*

fetytuß, 3. $8. @ng(anb, SSenebtg, 9?aoenna, Italien 31t oerlaffen,
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gab er gute ®rünbe, unb mannet einzelnen £tebfd)aft toar er

mol länger treu als e3 ftd) gebührte. $>ie roitbe Sirtfyfcbaft

in 23enebig §at er nacfyfyer fetbft mißbilligt unb bereut. ß£

roar inbeß ein burcfyauS eigentümlicher, nicfyt fo fur$foeg nacfy

allgemeinen Regeln gu fcerurtfyeilenber guftanb. £fyeil3 tt)ir!te

©c^merj be3 Dermunbeten £er$en$, tt)ei(ö @fel an ber Sifd;=

blntetugenb feiner Gegner unb (Gegnerinnen, tfyetlS SBergtoeiftung

über feine Sage, tfjetfö trunfene 33egeifterung für bie ©cfytfnljeit,

Don ftelcfyer gottlob bie meiften Öeute leinen begriff fyaben.

sefyr natürlich fagt 33tyron: ,,&$ ift ein Unglücf, baß mir

meber mit nod; otme grauen leben tonnen."

£>te Melancholie Btyron'S mar nid)t bie btoS oerbriegticfyer

^erfonen — tueil -fie nicbt gut gefd?lafen, fid) ben Sflagen

oerborben, 31t m'el getrunfen Ijaben u. bgL; fie Begog ftcfy auf

bie tieferen ©efjeimniffe be$ iunern Oftenfcben unb ber äugern

2£elr, fie »ertrug fid) mit bauernber Zuneigung. @o fagt

er: ,,3d) fyabt nadjgebaebt über bie Reiben ber Trennung. £)

toie feiten fefyen tt»ir bte, meld)e mir lieben; bodj leben mir

3afyre in 51ugenblicfen be$ 3ufammenfein£. *&& einzige STroft

mäfyrenb ber Slbmefenfyeit ift bie Betrachtung, baß feine per*

fbnlicfye ober geiftige Gntfrcmbung ftattfinben fann."

Berlin, ben 5. Sftooember.

(Seen mar ber $?atcr $R— 1 bei mir. (Sr crjätylt, fein

2otm lefe oor allem Styron'S ©ebid;te. (Sine üble ©a^I:

benn bei feiner ^atur mirb biefer filius nid;t$ fyerauSfefcn al^

ba#: fobalb er mefyr (Gelb ausgibt als einnimmt, unb feinen

l'eibcnfd;aften bie $ii%d febienen fäjft, er feine (Genialität be=^

weifet unb auf tem geraten $)cge ift, ein großer Wann jn

roerceu. Duo cum faciimt i<l< m. non est idem.

24*
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@äbe eS benn aber nicfyt fitt(id>e ©efefce, gfetcfy oerbinbüdj

für afte, für hochbegabte ttrie für f(eine £eute? Unb unterliegt

ni$t bie Unfittlicfyfeit beö §anbelns unb beS ©Treibens (ber

£>i$tfunft) gleichen ®efefcen? — ^Die^e gragen führen auf

fo fd^toere unb tiefe UuterfÜbungen, baß ity fie gett>iß nictyt

in einem Briefe beginnen unb 31t Cntbe bringen fann. £)odj

roitt icfy einige bereitete SBemerfungen ni$t gurücfljaften.

3)aS TOgemeine, baS @efe|, bie SKeget mag no$ fo großen

unb übernuegenben Sertfy fyaben, fo ift bo$ bie tfyr gegenüber*

ftefyenbe ^erfon feine bloße Wutt, fonbern eS finbet ein loecfyfefs

fettiges 93erfyältniß, eine Sec^fettoirfung ftatt. $UtS ber 9?atur,

ber Stellung, ben Anlagen, bem 23eruf, ja fefbft aus beu

Seibenfcfyaften ber (Sinjelnen ge(;t eine natürliche, erlaubte,

gerechte 9ftobiftcation beS ^((gemeinen Berber, unb nur ba

finbet bie rechte ®(eid^eit bor bem ®efe£ ftatt, too alle biefe

23erfyä(tniffe in angemeffener Seife berücfftcfyttgt werben. Senn

ben ®efefcen biefe (ebenbige 23ilbfamfeit febft, tt)irb ifyr •Söucb*

ftabe ertöbtenb; ftetgert fid^> umgefefyrt ber Slnfprucfy beS Q'm*

feinen, fobaß er ftc$ über atte ®efe£e fyinauffe^t, fo geretfy er

in Safter unb Safmftnn. £)aS ganje Men ift eine 35er*

mitteümg beS Sttfgemeinen unb 33efonbern, gefdn'cft ober un*

getieft, fyarmonifc$ ober mit bortoattenben £)iffonan3en.

®etoiß fann es eine fittttc^e unb unfittUc^e £>i$tfunft

geben, aber eS ift fcfytoer $u fageu, toorin fie &eftetjt. Oft ift

baS ftttttcfye ^öeftreben getoiffer ^Dtc^ter bettig unbic^terifefy, unb

bie ®nomtfer ober bie birecten £efyrgebt<$te nrirb bod) niemanb

für ben £riumrt ber ^oefie Ratten, ferner fommt, toenn

icfy n4ctyt oon bem Urheber, fonbern ben ben fittlid^en ober

unfittlic^en Sirfungen eines SerfeS rebe, biet barauf an, auf

treffen SSoben bie &aat fä'flt. (£in ad^igjäfyriger 9ttann

toirb burdj Dbib'S Slntoeifungen mcfyt berfüfyrt unb ein junges

Sttäbcfyen burd? Sattenftein nicfyt gum $erratfy berfoeft toerben.

£)ie £efyre bom 23erfüfyren ift mmbeftenS $ur Raffte eine
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5lbfe(ution, fcie man felbft gibt; man fommt auf falbem 25>ege

entgegen, @ar »tele ganatifer Ijaben bie belügen Schriften

3ur Rechtfertigung ifyrer freuet angeführt, wie follen ba bie

armen ^oeten ficfy bor Auflagen retten? ®ewiß ift QruripibeS

im bellen Rechte gegen 51. 2£. (Schlegel, wenn biefer tlmt bor*

warf, baß in jenes £rauerfm'efen rud;tofe <ßerfonen ifyrem

(Sfyarafter gemäß fpred;en. (Sbenfo Behauptet £H;ron feinen

£attern gegenüber mit 9?e$t: Kneifer fenne uicfyt reben tüte

ber 33ifd?of bon Bonbon, (Sbenfo wenig fann fiefy Server

bie ®runbfäfce aneignen, welche ber würbige 33erfaffer ber

ßunft ba3 meufcfytictye Öeben gu berlängern, für anberS geartete

^ßerfonen feljr über^eugenb auSfpricfyt. £)em ÜDramatifer

unb ebenfo bem (spifer rotrb man alfo bie -Q9efugniß ein-

räumen muffen, baß fie ir)re ^erfonen cfyarafteriftifcfy f^>red;eu

(äffen unb nicfyt über einen fegenannten mora(tfd;en ®amm
fd;eren. 95}arum foll aber nicfyt auefy ber ötyrifer feine lieber

in frembeu jungen ertönen laffen? 3e größer ber ^Did^ter,

beftc weniger wirb man feine Werfen fyerauSfinben, er ift

überall unb nirgenbS: fo ferner, SepfyofleS, CruripibeS,

(Sfyaffpeare u. a.
v$ur too Safyrljeit unb £)i$tung gemifd;t

ift, wirb man ,$u folgen 23erfudj>en fyingebrängt. (Sie Ijaben

aber feiten rein fittltcfye ober rein poetifcfye £>rvcde; fie werben

öfter ton bloßer Neugier fyerborgetrieben. ©an} einfache fbu

embfefjfungen beS Unfittlicfyen (olme bramatifd;e 2ttotioirung)

fommen wet nur äußerft feiten oor, unb tfyuu gewiß am

wenigften Sd;aben; fewie umgefeljrt eine trodene 51npreifung

fre* Sittlichen uid;t auf ben bid;terifd;en ^Dreifuß ergebt.

Sofern ein SOftSoerfyältniß ber Mittel unb be$ Crrreid;ten,

ber 31nfta(ten unb 3we^e W &&* ß^ ^ann m*$ ta^ fd;ein=

bar Sittlid;fte beriefen. Tber ließe fiefy nicfyt bon einem

feineSwegä oerwerflid;en (Stanbpunfte bartlnm: Styrou'S ftaiu

fei fittlid):r als maud;e angeblich d;rifttid)c (fpopöen? ©euig*

htm war e$ Mäßigung (öcoipQoövvrf) , baß 23tyron nur ben
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Xeufel unb nid;t unfcren «Sperrgott fprecbeu lägt, h>a6 in bor

ftegel Ma$pl;emtfc$ ober albern Ijerauöfömmt 9ttcf>t Kneifer,

$ain, ÜWanfreb unb äfynücfye Ctljaraftere finb $u fcerbammen,

benn fte geben fi$ einfad; nur für baS, ttaS fie nurflid; finb;

fetyr anftbßig ift mir bagegen in £3l;ron ba$ nnllfurticfye unb

fcfyon be£l;alb tabelnStoürbige Umfyrtngen fcom (Jbelften $nm

®emeinfteu, ba$ übermütige 23ernicfyten ober untcreinanber

Aufheben be$ einen unb beS anbern, 21ucfy ift ber Uebermutl;

oft tool nur ber einer falten ©ttterfeü unb $er3u>eiflung, unb

eben belegen unpoetifcf), }a unfittlicfy. £)ie 23emerfung:

bieg $erfafyren fei fatbrifcfyer g^ede falber notfyftenbig ge=

korben unb baburdb gerechtfertigt, erfcbeiut mir gau] un*

genügenb.

Senn bie JSHcxai (ber gewöfynlicfyen Meinung gemäß)

toefentlicb barin befielt, feine ^ßerfönlicfyfeit ber allgemeinen

9?egef uuterjuorbnen, fo erfdjjeint mir £H;ron an einer «Stelle

in äftljetifcfyer -Söe^ielmng moralifdv — gu feinem eigenen

Schaben. $$ieüeicfyt trieb ilm ba$ ®efüfy( fonftiger übermäßiger

itngebunbenljeit, biefe an einer Stelle freiwillig ju opfern,

unb bie felbft auferlegte 23efd)ränfung befto forgfamer unb

geh)iffenl)after ju tragen, ©ein Aberglauben an bie mi§ber*

ftanbenen £efyren beS AriftoteleS über bie fogenannten brei

(Sinfyeiten, feine ungenügenbe (5mfid;t in bag Sefen ber antuen

unb mobernen Sragöbie, fyaben ilm in §infid;t auf 2£al;l unb

33el}anblung ber Stoffe $u lOci^grtffert geführt; er füblte ttoljl

baß er ©fyaffpeare in feiner 23alm ntcfyt übertreffen lönne, unb

träumte begfyalb bon ^rfinbung einer ganj neuen englifd^en

£ragöbie* $g ift gcunfj ntcfyt boqugStteife ein bramatifd;er

£)id>ter, bod) barf man bebauern, baß er ftdj in biefer

^ieljung bie Scbttmngfebern üorfä^licb berfricjte ober

ausriß.

3d) fomme gurüd auf -Sötyron'S Smmoralität. 2Ba$ man

in feinem Seben fo nennen mag unb muß, liegt auf ber
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§cmb. GrS ift barüber ntd&t $u ftretten, e$ ift faum ber SRebe

ioertfj. $ber toaS über £rinfen unb ßiebetn Jn'nauSb ericfytet

ober gefolgert toorben ift, ermangelt be$ Gh:n>eife$. Ser fid>

in (onboner routs nicfyt gefällt, ober md;t jebem hergelaufenen

ßaffen toilfigeS ©efytfr benntligt, ift beStjatb nocfy fein Ottenfcfyens

feinb. «Sein 3$ oergag er in ber Siebe $u anbern, in ber

Eingebung für frembe 3n>ede, er opferte ®efb, ®ut, 23e*

quemlidjtfeit, ®efunbfyett, £eben, nnb toemt in tf;m toie in

jebem ein ©tue! erblicher nnb eigener <2ünbe ftedte, fo fann

man bod) au$ fagen: numine afflatur. £)em teufet (mit

bem er ungebührlich fpielte) nnirbe er hü längerem Seben

toot immermeljr ben Öaufyafj gegeben fyaben. 23ei allem 2lb*

ftoßenben, ©üubticfyen toar in iljm fein 3um §a£ geneigtes

©emütf); er 30g fiefy einen §arnifcfy über, tyielt ein Sftebufen*

§au)pt oor fiefy, toeil im 3nnerften ein nur §u toetcfyeS, oer*

lesbares, fid) fytngebenbeS ®emütfy toofynte. £)er (SgoiSmuS,

rcetdjer gelter oerfyeimttcbt ober tunftfiety oerbedt, n>ar niebt

in ii?m, unb nodj weniger ber, toelcfyer in angeblicher 2(llgenug*

famfeit atteS gurürfroeifet, tvaö feine eigenen Greife ftören

fönnte. fe fyatte in biefer ^Be^ie^ung efyer gu toenig aU $u

biet (SgoiSmuS. dt iuoüte lein 3upiter fein unb lieber anbere

anbeten, aU fiefy anbeten taffen. W\t 9?e$t lonnte er, unge-

achtet einzelner ©treitigfeiten, fagen: er lebe in grieben mit

ber ganzen bidjterifcben 33iüberf$aft (II, 293), beim ba$ gelb

ber ©ebanfen fei unermeßlich, unb ba8 Unioerfum fei ber

£empel be« föufymS. gtyfttff poetifcfye ^ßoliti! ift atterbingä

oon ber profaifc^en oerfd;icbcn ; unb bod; ift ba$, toaS er für

3rlanb frrad; unb für (^ried;eulanb bad;te, füllte unb tfyat,

mefyr toertfy aU bie l;er$lofen ©ereetymmgeu unb bie juribifcfyeu

£)ebuctionen, auf toelcfye ficJ> angeblid; toeifere £eute etn>a« $u*

gute traten. <5r luittc 9ftutf; bc« (Sfyavafier*. |fa jRttttfl

ibt er: „9fttfgcn biejenigen, meldte meine WuGbrücfc über

Urlaub nicfyt oerfcfyfntfen fimnen, barau tauen. Sollte auefy
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§err ßrofer mit att feinem ^cfyrecfen gegen mid; auftreten,

es fümmert mid; nid^t."

(Srofer ift berfelbe, ftetcfyer micty aus äfynüdjen ®rünben

im „Quarterly reviev" fo erfcfyrecf(id) heruntergemacht fyat

3$ folge inbeg -ötyron'S 23eiftnef. (Sin anbermat (23eftäti

gung beS oben ©efagten) fcfyreibt 33tyron (II, 87): ,,3d) fönnte

je£t fetjr fentimental fein, aber icfy null nid)t. £)ie SBal)rr)ett

ift, baß icfy mein ganzes Öeben fn'nburd) mid) beftrebte mein

£er$ 311 oerfyärten; nod; ift eS mir aber nid;t ooflfommen

gelungen." Unb in einer anbern rüfyrenben «Stelle ruft er

fd)mer$Hd) betoegt aus (11,285): „SO^ict) falten ^er^en^, mid)

unempfinbtid; nennen! (Sbcnfo gut fönnten fie fagen, baS ®(aS

ift nicfyt $erbrecfy(icfy, toelcfyeS in einen 5(bgrunb fyinabgeworfen

toarb unb in Stücten zertrümmert $u ü)ren güßen liegt!"

3utS einem anbern Briefe (gefcfyrieben im großen Sti;(

II, 141) fyebe icfy nur eine Stelle auS: „Sie mad;ten aus mir

ofyne mein ^utfyun e *ne ^rt &on ^otfSgötien (populär Idol).

SBieberum warfen fie (ol)ne Vernunft ober Urzeit, febigticfy

aus (Sigenfinn ü)rer Sföiltfür) jenes 23itb fyinab bon feinem

gußgeftefl. ($S marb burcfy ben galt nid)t 3erbrocfyen, unb fie

möchten es (fo fd)emt es) mieber l)inauffteilen; — es folt

aber nicfyt gefcfyefyen."

3$ feilte nun toot näf)er auf bie -^Beurteilung einjetner

Serie SStyron'S eingeben, aber btefer 33rtef ift fcfyon über^

mäßig lang geworben, Sollten Sie ober irgenbjemanb fin=

ben, er fei $u apologetifd), $u fobpreifenb, fo f;abe icfy nur

meine Scfyulbigfeit getrau, fofern icfy früher tool ftreng ur=

feilte, ioeil icfy ben ganzen 9ttenfcf>en nod) ni$t fo rannte unb

begriffen f)atte toie je£t. hoffentlich toerbe ict) für mein Sfteben

toeber bon £Mct;tern nod) S^oratiften gefteinigt. &aS ft$ bon

ecfyt religio"fem Stanbpunft nod) beibringen unb erinnern ließe,

ftelle td) l)eut $ur «Seite. Die ^ßoefie beS Teufels, ber 3 er?

riffenf)ett, beS JpocfymutfyS, ber $laü}t, beS §äßtid)en u. f.
ttx
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ift gett>ig nicfyt bie redete, aber e$ bleibt nac$ bem $3ertoerfen

oon bem allen bocfy eine ecfyte ^poefie übrig, toetcfye getotffe

fyö($eme ober eiferne ^ionStoäcfyter getDtg mit Unrecht miSfennen

ober oerbammen.

(Sollte jemanb fragen: toarum
\<fy

an biefer Stelle nicfyt

umftänblic^er nnb begeifterter oon ®oetfye f&recfye? — bem

antworte i$ nneberfjolentfic^: „Ser auf bem £t?rone fifct,

brauet mc$t Ijinaufgeljoben $u tterben. Rettungen fc^reibt

man nur für angegriffene unb oerfannte ^erfonen!"

t>tutf öon J. «. »rocfljaul in SetDjig.
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$>en 14. Wtai hin i$ 80 botte 3al?re alt,

» 9. September bin tdj 50 3a(?re ^ßrofeffor,

» 5. Dctober bin iclj 50 ^afyre $>octor,

» 20. Dctober Un ity 50 3<*fyre tterfyeiratfyet,

* 8. £>eccmber bin i<$ 60 Qafyre in föntgUd&em

£>tertfte,

» 29. £>ecember bin i$ 60 3^re 9ttitglieb ber 6ing=

arabemte.

Srtefe faft al* ©rabfteine §n betraa)tenben 3a^en brac§=

ten midj (naä) langem S^eifeln) §n bem ©ntfc&luffe, wenige

ften* ben früheren £fyeil meiner £eben§erinnernngen 51t

veröffentlichen. Sefrennbete werben fte mit 9iadj)fi$t anf=

nehmen, alle £efer aber fid) hoffentlich überzeugen, bafj micfy

feine3toeg3 lächerliche ©itelfeit ober bie Neigung befyerrfd;t,

burdfj 2lnftöfjtge3 nnb $erle§enbe$ bie Slufmerffamrat 511

erregen.

«erlin, 14. 3ttai 1861.
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I. SBörli^ Sic Stnb^ctt

®cfyon oft bin id) oon nähern greitnben unb entferntem

Befannten aufgeforbert toorben, £)enftoürbigfeiten meines

£eben$ nieber^ufc^reiben. 3dj fyaht mid) aber niemals bagit

entfcbtteßen fönnen; aus bem guretcfyenben ©mnbe, roett mein

ßeben nidjts für größere Greife £)enfroürbige3 barbietet, nnb

e$ mir eitel unb unpaffenb erfcfyeint, toenn bie an ficfy notfy*

roenbig einfachen Biographien oon ^rioatperfonen 3U größerer

£änge unb Breite auSgefponnen derben, a(3 bie ber größten

§errfefyer.

3m 2Uter jeboct), too e$ oortoärts feine ShtSfidjt mefyr

gibt, ift e£ natürlich rürftoärtS 31t blicfen unb bie ®egemoart

mit bem Vergangenen gtoar nicr)t auSjjufcfymücfdl $ aber bod;

aufzufüllen. Bei biefer Befestigung, ober Bemühung, er*

gibt fid) aber batb baß man baS Reifte »ergeffen, unb oft

Unnötiges unb BebeutungSlofeS bem ©ebäcfytniffe beffer ein*

geprägt fyat. CrS fefytt mir £uft unb ülftuße, burefy angeftreng*

tereö gorfeben, 9?ad)(efen oon Briefen u. bg(. einen anjiefyen*

bem unb beglaubigtem 3nfya(t aufäufucfyen, unb ba$ ,3crf^cutc

in 3ufammenfyang 31t bringen. 3d; tt)itt Qunäc^ft für mid)

unb für nacfyfidjtige, tfycitnefymenbe greunbe) ba8 nicberfd;rcU

ben, loaö mir in bunter Unorbnung einfällt, unb au$ 2Ut*

!(ugr)cit nidjt bie Äiubcreien $ur Seite toerfen.

1*
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Um einer aufgefangenen -SMdjrung ^um $atfyo(iciSmuS

gu entgegen, toanbcrten meine 23orfafyren ans ber £5berpfa(g

nad) 2lnl)aft*£)effau. §ier würben fie nacfyeinanber <Super=

intenbenten, ^räfibenten, Gefammträtfje, bängter, Kammer*

birectoren u. f. n>.

$on meinem Großbater fyabe id) fpäter burd) anbete er*

fahren, er fei ein macterer GefcfyäftSmann getoefen, bon itym

felbft (eine meiner früfyeften (Erinnerungen) fjörte icfy nur bie

Sorte: „$ri£, eS ift fein Vergnügen für ertoacfyfene ^erfonen,

toenn ®inber in ber ©tub'e pfeifen."

2Beit metjr M bon meinem Großbater, tteiß icfy bon mei*

ner, it)n übertebenben Großmutter. <Sie n>ar ein gräutein

bon 2ßa(bon?, befannt mit ber bamafs geehrten Literatur,

fetyr geübt im gran^öfifc^en, ein fd)arfer, flarer $erftanb,

ein fefter Sitte, ein Talent nicfyt Mos Hinbern gu imponiren.

3ur Seit tyu$ SSrautftanbeS belam mein Großbater bie

^ocfen, unb ber toofyfbefannte aitt ©effauer befaßt, baß bie

fürft(irf;e §ofbame feine 33otfd)aft bon ifyrem Bräutigam an*

neunte, ober irgenbeine Gemeinfcfyaft grotfc^cn bem (Schöffe

unb ber ^rtbattoofynung meines GroßbaterS eintrete. 3n

fcfyroffem Siberfprud) mit jenem 53efe^te unb alten getoöfm*

ticken öefyren über <S^i(ftic^feit unb 2lnftanb, entnücfy meine

Großmutter gu ifyrem Bräutigam unb pflegte ifyn bis gu bötti*

ger Sieberfyerftettung. <SoIcfy -Söenefymen machte ©nbrucf auf

ben fonft fo nufben Surften, unb nacfy ber SRüdfefyr meiner

Großmutter aufs (Schloß fagte er ifyr: „Fräulein, @te Ijan*

betten fefyr füfm, aber ©ie traten red)t."

gür geiftige unb fittticfye (Sr^ieljung bin tcfy meiner Groß*

mutter bieten £)anf fdjmfbig, unb ber rafcfye Uebergang bon

SMtaire'fcfyen (Srgäljlungen $u geiftüc^en (SermonS, ober bon

biefen gu SSoftaire fyat mir feinen «Schaben. Slußerbem toarb

Grammatif ernftüd) getrieben: id) mußte bedimren, conjugi*

ren, ^rafeS fcfyreiben u. f. n>. 2l(S £Motjnung berftattete
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mir einft meine (Großmutter, mir felbft ein Verbe sum £>urc^

conjugiren au$$uu>cüjfen ; nnb um einige 21btoed)fetung in ba$

trodene ©efcpft hineinzubringen, toafytt id) baS SBerBe : puer.

2c gern and) meine (Großmutter ben wellen £efyrerernft feft*

gehalten l)ättz, fonwto. fie fiefy boefy beä ÖäcfyelnS nicfyt entijal*

ten, als fie las: ftinfe bn! ia$t un3 ftinfen, o baß toxi boefy

gefunden fyätten u. f. tu. 3d> tarn efyne Nebelte baoon, bod)

Behielt fid> meine (Großmutter für bie 3u^nft ^ e 2fu3n>af;(

be$ Verbe oor.

©erni id; meine Ijocfybejafyrte, fiebere ober neunfach in

2£olle eingefüllte (Großmutter Betrachtete unb bann iijr 33ilb,

welches fie in fünfter 3ugenb barftellte, fo fennte id) faum

Begreifen baß es biefelbe Werfen fei, nnb fd)on bamatS bie

grage uic^t unterbrüden: „warum biefe traurige Vergänglich*

feit ber £)tnge?" £>em rigoriftifcfye'n Vorfcfytage, jenes 33itb

nad? neuen Sd;id£icfyfeit3*, ober oietmefyr Sücobegefeken mefyr

$u oerfyütlen, toiberfprad) icfy fpäter mit großer 23efitmmtl)eit.

üfteine SDhttter, eine geborene be 9)Jaree8, war eine ftreng

fitt(id;e, ernft religiöfe grau, unb roirfte baburd) fer)r tjeilfam

auf ifyre ftinber. Soweit eö üjre £dt erlaubte, erteilte fie

ifyncn regelmäßig nü^licben Unterricht, unb ät)n(tcr) fcerfufyr

mein Vater.

3n früher 3ugenb war tiefer $agc am beffauer §ofe, unb

mußte fic$ in rofenrotfyen Xaffet einnähen laffen, um bei

einem gefte ben 51mor oor3uftetten. Slucfy an anbern 'Sßagcn*

ftreidjcn fehlte es nietyt; aber baö §ofleben fagte meinem S3a*

ter gar nict)t $u, unb ebenfo wenig bie Ijereiubredjenben fcntU

mentalen SBcrtfyeriaben unb 5(eof$l)arfcn im 2Jconbenfd)ciue.

Cctyt richtig erfannte ber gürft ßcopotb griebrid; grau$, baß

meine« Vaters große Vorliebe für bie gaubwirtt)fd;aft $ugfcid;

eine Slnlagc bafür anzeige. ?(u$ Grngtanb, Wotyiu itjn bor

Aüvft fanbte, braute er biete, bamatä gan$ ungefannte $ennt*

nine JtftÖÄ
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£>er ^äcfyter ber großen Domäne 2Bör(i£ fyattt bie ge*

toöfynttd^e $adf)tfumme ni$t fyerauSttrirtfyfhaften fömten: mein

SBater übernahm bieg, unb feine ©etoäfyrSabminiftration Ijatte

gtän^enben Erfolg. $on bem Sfatljetf an ben UeBerfd;üffen

tourben guerft bie aus bem fieBenjädrigen Kriege Ijerrüfyren*

ben @c$u(ben meines ©roßbaterg Be^afylt; ba$ UeBrige nafym

bie ßh^iefyung bon fieBen tinbern nm fo mefyr fymtoeg, als

ntein SSater in biefer 33e$iefyung nie ba8 (£rforberlid;e ber-

fagte, in bem Vertrauen, (SrlemteS trage beretnft bie reid>*

tieften 3mf^n - fetter entftanben burcfy frieg bie graten

SBerfofte.

Sttein SSater tt)ar ein 2ttann bon ber lüften £ljätigfeit,

einem fcfyarfen £raftifd)en $erftanbe nnb einem fr eifrigen

SBillen. dx berBanb in fetterter nnb löBtid(>er Seife, (£rnft

nnb §eiterfeit, ftrenge ®ereci)tigfeit mit Ottilbe; er toar fttt*

tid^ ofyne ^ebanterie nnb religiös ol)ne 2KB erglauben. — 2116

$ammerbtrector t)at er bem beffauifct/en Sanbe ben größten

Sftnfcen geftiftet, nnb in ber £eit ber frartgöftfd;en 23eftfenal)me

fettenen Sttutt) nnb ungen)öt)nüct)e SluSbauer gezeigt

©eitbem §at fiel) in £)effau biefeS geänbert. £)er gürft

tft ein ^ergog, ba$ gürftentlmm ein <&taat, baS „£)effauer

SBocfyenBtatt" ein „^raatSan^eiger" geworben, nnb bie un*

ibaffenbe nnb aBgefd/affte $erfaffung bor ber §anb in eine

aBfotute <Souberänitä't umgetoanbett. ©taatspapiere, hänfen,

©Bulben, 33anfrotte, Drben, (^cellen^en , Bereifen nid)t

minber, baß man ftct) ä la hauteur du jour Befinbe nnb

mit ber $eit fortfd^reite.

£)oct) toofyin berirre icfy mid), ftatt ju fagen, baß tct) ben

14. Wlai 1781 nm ya2 U$r nachmittags in Sortis Bei £effau

geBoren Bin. SBenn mein SSater bteö £reigniß als ein erfreu*

lid^eS ertocüjttte, pflegte er $m$u$ufe|en: aBer am 25. Wlai

erfror aller 9?üBefaat.

Steine n>iffenf$aftttc^e $i(bung . Begann natürlich mit bem
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£efenlernen. 2Beit eS aber bamats no$ ntcfyt £aufenbe öon

$mberbü$em gab, mußte td) micfy mit ber je§o fefyr feiten

geworbenen gibet begnügen nnb bucfyftabtrte (benn biefe ato*

miftifcfye Sftetfyobe tt>ar nod) nicfyt abgerafft) üon: ber 5Iffe

gar poffir(td) ift, bt6 jnr $er(eumbung ber (Sofratifcfyen Scan-

tippe. Unter mütterlicher £fyeitnal)me lam bemnäcfyft ba$

„Süftagbeburger tocfybucfy" an bie SReifye, nnb burdj bie <pü(fc

lebhafter ^fyantafie aß icfy ibeaftftifcfy mit SBofytgefalten alle

©petfen bon 9?r. 1 braune &uppe, big icfy sorbrang gu ben

Mitteln nnber ^ommerftroffen nnb groftbeuten. ®ang

anbern SnljaltS toar bag britte Öefebucfy, bie beffauer ©efe^e

entijaltenb. £)er 23efel)t: toeber Sftutter, nocfy (Großmutter,

ncd) Heftermutter, nod) £od)ter, nod) dnieün gu fyeiraffyen,

tüar mir inbeß nid)t gang berftänbu'cfy , nnb mein 23ater fyiett

e$ nicfyt für paffenb, micfy über biefe nnb bertoanbte 23e*

ftimmungen genauer gu unterrichten. Seit größeren (Sinbrucf

als gibef, $od)bud) unb ©efe^fammtung matten SKobinfon

ßrufoe unb (üampe'$ „@ntbecfung fcon Slmertfa". 5ln ba$

gemeinfame $efen berfetben reifte ficfy bann aucfy bag 39ofy*

nenfcfyneiben, (SrbfenauSpafjfen, £appen$upfen u. bgl. 3a

gifdjne^e tr-urben geftricft, beren ©ebraucfy am (See bem %$a*

tex jebod) fo gefäfjrticfy erfcfyien, baß er borjog (nicfyt olme

einigen tummer ber linber) bie (Samengtmebefn barin auf*

Rängen. drbenfo mißlang (unterm 52. ©rabe nörblicfyer

breite) ber $erfu$, ba$ §embe beim 33aben gu tt>afd)en

unb nacft baneben^ufi^en, bis eö lieber getrocfnet fei.

33on ben üietlmnbertfacfyett Sbealen be$ „Ottagbeburger

&ocf)bucf>" famen nur wenige dummem aus ber (Hrtftote*

lifctyen) OTglicftfeit jur iaUrflicfyfcit, aber biefe wenigen befto

öfter; 3. 48. Rauben, ©änfe, §amme(fleifc(;, ©m'nat u. f. to.

T)en lebten fäete mein $ater, feine« raffen Sßhtcfyfeö fyatber,

naefy jeber abgeernteten (Martenfrucfyt. üDie gtftaltf! tcrau«-

fefyenb, traten toir $inber ifm aber mefyreremal nieber, biä
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mein 23ater ben ®runb bcr fümmerlicfyen gortfcfyritte tnU

betfte. £)ie (Sntf(tyutbigung , bag tcfy ben Spinat tote bie

^ttnebetn beljanbett tjabe, toetcfye (nacfy fetner eigenen 2luSfage)

infolge beS 9?tebertreten$ Keffer hritcfyfen, ließ er für bieömat

ftittfcfytoeigenb gelten, Blieb aber feinem (furo Öeben fefyr nü^
liefen) ©rmtbfafee treu, baß $inber ofyne Siberrebe alles

ejfen müßten, toaö auf ben £ifd) lomme.

211$ einer metner trüber feine Portion föottjfoljt fetttoärtä

unb berä$tti$ anfaf), gab ifym mein 23ater fogleid) noefy einen

Söffet boll; Bt« bte ®efcfyttnfter bemerken, er effe ifyn fefyr

gern unb fcfyneibe bie ©efid)ter bloS um mefyr p befommen.

£D2em 5i:afd&engetb betrug roöd()entlicfy nur einen Ureter;

nie aber ^okt icfy in meinem Seben bertjältnigmäfjig toteber fo

groge (£innat)men unb Ueberfcpffe gehabt; benn fetten tonnte

td? toofür tcb bte ftd? ankaufenden <Sd)ä£e bertoenben follte.

(Stneö £ageS jebod) (toeit $u Mittag unbeliebter ©auerfotyt

in 2lugfid>t ftanb) faufte unb a§ id) für bret Pfennige @em*

mel (bamals eine feljr große Portion) unb n>ar nunmehr

natürlich auger <Stanbe, meinen fonftigen (Sßpflicfyten naefy*

pfommen, £)aß mir ber ©auerfofyt nicfyt ganj erlaffen

toarb, fanb icfy tu ber Drbnung, fcfyämte miefy aber über

meine, bom SSater ^erborge^obene ©mmtrfjeit, mid^ bor

£ifcbe fatt gu effem

@efyr erweiterten fidj meine Slnftd^ten bon ©elbbefife, aU

meine tyatft, bie gürfttn bon £)effau, mir in eine redfyt=

toinfettg gehaltene 39ime oier griebricfySbor gefteeft t}attt,

welche mein SSater an fiefy naljm unb mit fünf ^ßrocent ber*

gtnfte. Ruberer 51rt toar mein erfteS, bem (^ebäc^tnig nid)t

entfe^tounbene^ 3ufammett*reffen m^ ^rem ®ematjte, bem

dürften, dv rief mir p: „SaS macfyft bu ba oben?" unb

icfy rutfd)te fo fd^neü bom erweiterten £irf$baum fytnab, baß

bie §ofen jerriffen unb meiner 93Mter ba$ ®efyeimniß biefer

fyofyen Umtriebe nid)t berborgen bleiben fonnte.
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lautbar benfe icfy no<^ immer mt ben Kantor ©ctymel^er,

ber mit raftlofem (Stfer beftrebt mar, fid; zu bilben unb

mir, nid)t oljne Crrfolg, eine ätynltctye Ortung beizubringen

fucfyte. £)ocfy fonnte idj einer £ogif bon ober für greiin

$nigge feinen ®efd^mact abgewinnen; — mie mir ja f^äter

bie Sotf^berfyarb'fd^e „£ogif", ja fetbft be$ SlrtftoteleS

„£)rganon" feinen erfreulichen ®enuß gemährte. Sföillfom*

mener mar mir (tro£ be3 f$led?ten $labierS) ber mufi*

fatifd;e Unterricht, unb nocfy je^t mu ß \§ nad;t$ in fd;laf*

lefen (Stmtben bie bamals gelernte Sttelobie (Scfyulze'S

auf: „§an$ mar beS alten Spanfen ©olm, baS ganze

£)orf erzählt babon", mir unzäpgemal mieberljolen.

33eim <Kector £)eiffenrotb marb Öatein getrieben unb ®rie*

dnfd) lefen gelernt; berfteljt ficfy otyne e$ gu berftefyen. hieben*

$a aber gingen afterfyanb ^inbereien. (MauteS grauet

Ve(d)£apier marb zu $ügeld)en gebrefyt unb burd) abgefdmit*

tenc geberpofen fyinauf an bie meiße £)ecfe gepuftet. 9JHt

feinem <2d;nupftucfye fud)te ber 9?ector bie unzähligen fliegen

3U »erjagen; fie blieben rul)ig fi^en unb ber oerftänbtge @d;ul*

mann [teilte feine gorfcfyungen an über bie ©rüube fo unge*

mtffynltcfyen 33?utt)e6 unb bie bis batnn unbefannt gebliebene

neue gliegenfpecieS.

äftein $ater mar ein fleißiger -Söefucfyer ber Äircbe, fanb

es aber nid)t unnatürlich, baß id) lieber im freien tyielte,

als mir meift uubcrftänblid;e ^Srebigten fyörte, unb gab oe$*

fyalb auf mein peto veniam exeundi (Srlaubniß Zum §inau$*

gefyen, ofyne auf rafcfyeS SfiMeberfommen 311 bringen, dlacfy*

mittags mußte i$ eine ^rebigt oon 3ollifofer ober (imalb

beriefen. 3n$befonbere fanb eine ber lefctern bei mir großen

Beifall, metd;e anfing: „(iin heilig fd&icfte feinen (Soljn auf

Reifen.". ÜDaß fyier ®ott unb tifyriftutf gemeint fei, mar mir

ntd;t fo mistig als bie Grmpfcfylung beS Reifen« überhaupt,

(^emöfynlicfy WK*f mein $atcr (Der fc^r fr"fy aufftanb) balb
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ein, vorauf icfy e« toagte laut 2lmen $u fagen; über toel-

cfyen fcfynefteu 3 e ^ta^au
f me ^n Vater feine 3tüetfel äußerte.

Ueberfyaupt xoax er für jene 3 eü Mr entfernt bon ranker

Strenge unb bon Vorliebe für förderliche 3ü^>ttgungen.

£)ocfy fteljt meine früljefte b/iftorifd)e nnb geograpljifcfye <5riu*

nerung bamit in Verbinbung. 90?it größtem (gifer tfattt icfy

ein SSncty ergriffen, ioorin bie ©efcfyicfyte $arl'« I. bon Grng*

lanb erjäljtt loar, es aber lieber an ben gehörigen tylafy

geftelft. Seil mein Vater baffelbe ntd^t fogleid) finben

fonnte nnb i$ ftanbljaft alte ©cfyutb ableugnete, gab er mir

eine Ohrfeige. 511« meine bößige Unfcfyulb balb barauf an

ben £ag fam , fdbenfte mir mein Vater al« reparation d'hon-

neur ein au« (Snglanb mitgebrachte« £afcfyenle£ifon, ba« id)

nocfy al« Reliquie betoafyre.

(Sin Ianbtoirtljfc$aftfic$er Vermalter tooflte mir (ober micfy)

ba« £abacfraud)en lehren. £)ie folgen blieben nidfjt au&,

tt>ie jener ficfy felbft überzeugte, al« er au« einem $orbe §ol$

gnm (Sinken Idolen Sollte. (£r fcfytour nie toieber einen

Knaben ju berfüfjren; id) aber fyabe abgefc^recft feitbem nie

toieber eine pfeife in ben Sttnnb genommen, $um größten

Vorteil ber 9?einlid^!eit, be« (Mbbeutel«, ja ber unoertoil*

berten Humanität!

3m 3ilfa^me^an 9e m& ^^fen unD anbern $inbereien

nnb ernften Vorübungen für bie 3ufunft, toirften (oljne oiel

Weberei) bie @infadbfyeit be« Sanbteben«, bie ©cfyönljeit ber

SBälber, ber 9?eij unb bie 9}knnid^faltig!eit be« Sörlifcer

©arten«. -SSet ber 5lntoefen^eit griebricfy Sitfyetm'« IL toarb

abenb« ber <See burcfy brennenbe §ol$pfyramiben unb $am*

pen erleuchtet, ber nachgeahmte Vefuo fm'e geuer, bie £aba

ftrömte an teilen unb betfyeertem Serg fyinab in ba«

Saffer, (Strahlen eine« (Springbrunnen« funfeiten bajtm*

f$en; ein sauberifd^er 2lnblicf, ber 2lbfd^lu§ meiner $inb*
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fyett! — Uefcer alle jene $ünfteleten ift biet gemottet ftcr*

ben unb lange toagte tc$ faunt $u üriberfyredjjen. ©ettbem

i<$ aber ben $efuö unb 2(etna fceftteg, gefaßt mir bte

gan^e Anlage (oljne umtüfce $ergletd)ungen) nodj) tneljr tote

3Uüor.
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@efyr richtig toaren keltern unb $ertoanbte ber Meinung,

baß bie Sötlbung beg §tr>Hfjä^rigen Knaben fid^> in 2ßörti£ nicfyt

toeiter führen taffe, unb aus ^uretcfyenben ®rünben toarb ba3

3oadum$tf)alfd)e (Stymnafium allen anbern <Sd)ulanfta(ten bor*

ge$ogem ©er grenbe über biefe mistige $erpflan;wng folgte

ba$ ^eimtoefy. 2Mb aber toarb biefeS bedungen: fo bie!

be$ ^enen brang auf mid) ein, fo mannid)fad) mar Unterricht

nnb Q3ef$äftigung, fo fiebeooft toarb \<fy bon meinem Dufel,

bem ^räfibenten ®erta$, nnb bon meiner £ante (ber «Scbtoefter

meines 23ater3) aufgenommen» 3d) toarb befyanbelt unb er*

gogen toie ein eigener @ofyn, unb geitlebenS ifl mein §erj ba*

für mit £)anf erfüttt geblieben* (£8 toar, toie STietf (meinen

SBrieftoecfyfel burcfyfefyenb) mit Dfacfyt bemerkte, für micfy ein

außerorbentttcfyeS (Slücf, mit fo bieten ausgezeichneten unb

bod) toieber oerfd)iebenen Sttenfcfyen in nähere 33erüfyrung $u

fommen.

ülftein Dnlel ®erladj>, obgteid) ein aufrichtiger (Sfyrift, toar

burd) Haltung unb ©efinnung gugtetc^ ein antiler ®l)arafter.

£)urd)au$ fyarmomfd), ofme Uebertreibungen, Ijalbtoafyre Qt$*

treme, fatfcfye ^egeifterung. Sftägigung unb iöefonnenlj eit

fyerrfcfyten bor, unb bie grie$tfd)e öcocpqoövvtj , ba$ firjdev

ayav toaren ifym nidj>t angefünftelt, fonbem gingen aus feiner
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eigenften 9?atur Ijeroor. ^iter^u bie größte SRecfytttcfyfeit unb

eine unermübticfye £l)ättgfeit. Sföenn ifym inbe§ eine gefcfyäftg*

freie <Stunbe blieb, griff er naefy ben alten ßlaffifern unb lag

$. 33. ben §omer in ber Urfpradfje. @c^cn bamalg fear id)

üerftänbig genug bieg afteS ju erfennen unb mir gum Söorbttb

gu nehmen; unb fpäter bergltdj id) feine 9?atur mit bem reinen,

toeißen, erfyeftenben unb erroärmenben ©onnenftrafjt; toäfyrcnb

bag burcfyg $rigma gebrochene $icfyt oft gtoar mefyr angeftaunt

toirb, aber bod) nur ein 33rucfytfyeii ift. ^rläuternbe ©eifpiefe

lagen nafye.

$on meinem Reiten Dljeim, bem ®ef)eimratfy Don Mautner,

tourben fd)on, alg er fieben Safyre alt toar, fran$öfifd)e -Briefe

gebrueft; ein 33etoetg guten Unterrichte unb J)ert>orbred)enben

Patents. 9?ocfy töbftdjer, bag er fyterburd) unb burd) anbere

2lug$etd)nungen nict)t eitel marb, fonbern ®eift unb §erj un*

ermüb(id) augbitbete unb neben aßen ®efcfyäften @mn für

(Scpnfyeit unb $oefie behielt.

Übt britter £)f?eim, ber Vorüber meiner SDhttter, toar spro*

feffor am 3oadjimgtf)a(fcfyen (Sfymnafium. (Sin tüchtiger Öefyrer,

obgleich ntcfyt ä la hauteur du jour, weil er (tote fein 23ud)

ü6er bie ©Übung ber ®ried)eu $ur 3>zit beg §omer geigt) an

ber ^3erfönüdr>feit beg großen ©icfjterg feftfyiett. Steine £antc

(Shxiaty, eine ftuge, geraubte \$xan, nmßte mein ootteg 23er*

trauen gu gewinnen, unb $at gu meiner (Erdung toefentlicfy

unb fyeilfam beigetragen.

Steine £ante äftarie oon Räumer (©tiftäfrä'ulcm in

9ttofigfau), ein fefter, faft männtitf;er (Hjarafter, unb begfyatb

bigtoeiten fcfyroff, ja fyerbe in Steuerungen unb Urteilen. ?(($

eine £)ame fie einft über ben £ob einer langtucUigen üBer*

raubten bamit tröften toottte, baß fie Reffen fimne bie 33er*

ftorbene in jener 3Bett tägtid) tt>icber3ufel;ett, fuhren ifyr bie

SBorte fyeraug: „£)ag l;offc icfy gar ntd;t"; Vorüber befagte

T)ame fo erftaunte, baß vettere pfyrafco(ogifd;c (Srtfvtcrungcu
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ausblieben. £)ennodj> toar biefe £ante innerlich bon ber

größten SD^tlbe unb SBeicfyfyett beS ®emütfys, oon fettener S8\U

bung, oon lebenbigem Sntereffe für altes Sföaljre, ©ute unb

(Scfyöne. Lebhaft erinnere icfy mid? noefy ifyreS Umgangs, ityreS

tfjeifneljmenben inljaltSreichen £3rieftoed)felS, i^reö englifcfyen

Unterrichts unb toie fie mir bur$ ©Ijaffbeare (juerft „3ufiuS

däfar") eine neue poetifcfye 2öett eröffnete.

2llS id) hingegen, ber bamals allgemeinen (Stimmung nac^-

gebenb, über Lafontaines „(Elara ^Du^teffiö" unb „(Stairant"

toeinte, fagte mein Dnlel ®ertad) : „£)u foltft bir beine klugen

nidjt mit £fyränen über berfei 33üd(>er berberben; lies bie

TOen, bamit bu jung bleibeft."

Unter neuern Seilen empfahl mir mein Cmfel Räumer

©oetfye'S „Spfyigenia". 3d) Jfjieft eS für gu profaifefy, fie in

ber ©tube ^u tefen, Vetterte im ®arten auf eine fjofye Sinbe

unb beefamirte unter 23tütenbuft bon einem gerbred^lid^en

3n)eige tyerab. Oftit 9?ec^t tabette meine £ante biefe $oget*

perfbectibe unb toieS mir einen $fa£ auf ebener @rbe, »o eS

an botanifd;em 3ubet?ör aud) nicfyt fehlte.

SSon meiner ©rojsmutter erhielt id) biete etyarafteriftifc^e,

mir nütsficfye Briefe. 3n einem tarnte fie mid), nicfyt für ent-

befyrtid?e 23ücfyer ®etb anzugeben, unb fügte ^in^u: ,/Du toitlft

bod>nid)t $rofeffor toerben? @S ift ein müljfameS -Sorot!"

9cun baS ®tymnaftum! £)ie $erfe£ung aus einfamem

Privatunterricht unter fo biete Ottitfdpler mußte auf mi$

bebeutenb einnnrfen. 48afb fanb \§ mid> bequem unb ein*

tyeimif3>, unb l?abe lebenslänglich bie Ueber^eugung behalten,

bie ßrgieljung burd) üDtitfcpter fei fo unentbehrlich als bie

burefy Lehrer, ©ort Ijerrfcfyt eine olme 3^ e^f^ mögliche unb

fjeilfame £)emofratie.

£)bgteid> bie 3ud;t auf bem 3oad)imStfyal (im $ergleidj

mit frühem 3eiten) augerorbentltd) berbeffert toar, fehlte eS

bod> auefy je|t noefy mt$t an ©cfmtftreichen, fia^en tourben
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abenbS an ben gum Sauten beftimmten «Strid angebunben,

bem auf (Strümpfen umljergeJjenben, fyordjenben Sefyrer bte

Pantoffeln feftgenagelt, 2ftaifäfer auf bte Verrüfe eines $ro=

fefforS gefegt unb bereu Srrgänge bis $ur unbebedten (Stirn

forgfättig beobachtet, jungen wagerecbt am SRodfrageu unb

§)ofenbunb aufgefangen, ^flaumenferne geftreut, wo ber £etyrer

auf* unb abging, in ber (Schreibftunbe lange (Streifen Rapier

mit £feifter beftricfyen, Welche ber (Scfyreibmeifter bergeblicfy

bon ben (Stiefeln totzutreten fucfyte, bis ber gange gußboben

in Bewegung geriet^. Sin all biefen ©eneratien naljm id)

feinen £fyei(; ein paar Specialien Werbe icfy Wetter unten nod;

erwähnen»

£)te ^rofefforen waren fet)r berfdfyieben an ©eletjrfamfeit

unb Sefyrweife, bodfj alle acfytungswertfy, fobag man bei jebem

biet lernen fonnte. Senn ^3rofeffor £raue gern ptauberte, fo

fam bod? aucfy mand)eS $ertraufid;e gur (Spraye; wenn $ro-

feffor $oppe in ber ©efc^icbte ftcfy leidet bom regelmäßigen

©ange abbringen ließ, fo lernten nur in Äreujfprimgen. Gnnft

gewann id) eine SBette, ifm, icfy weiß nicfyt mefyr in wie biet

(Stunben, jebeSmal auf bie bänifd>e £)übefe gu bringen. CrS

war uns nicfyt bequem, aber gewig nü^licfy, beim ^rofeffor

©rad fatcinifd)e unb grtecfyifcfye (Stellen auSWenbig $u lernen.

<S#wäcfyern ftedte man baS £md; in ben föodfragen, fobaß

ber Hintermann unbemerft guflüftern fonnte. 28enn ^rofeffor

©rad wäfyrenb ber ©tunbe In'nauSging (unb eS gefcfyal; faft

tägticfy), fo fprang einer auf« ftatljeber unb unterrichtete bie

übrigen bon ben beoorfteljeuben gragen unb fttanbgloffcn.

^urüdgete^rt wußte ^rofeffor ©rad (wie bur$ 3nfpiration)

jebeSmal, was gefcfyefyen fei, bis wir entbcdten baß er eine

^ßrife Zabad aufs £3ucfy legte, welche fernerhin unberührt

bleiben mußte. — ^rofeffor Jörunn war fein gelehrter Pn'lo*

löge unb las besfyafb ben tfibiuS fo rafcfy, baß wir ist jeber

2tunbe wot fünf Kapitel bcenbeten. $)ie$ belehrte unb
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begeifterte mefyr als bergögernbe bfyilologifcbe ©pifefinbigfetten

unb Sappatien. — ^rofeffor Solf ertoecfte in mir ein einft*

toeiligeS Sntereffe für bie 3ftatfyemattf; für« gange £eben fyat

bagegen ber plu'lofopfyifcfye Slnftofj gefohlt, ben er (ein 25er*

eljrer $ant'S) mir gegeben. £)amatS fyatte miefy ber fategorifd)e

Smperatio ber ^Pflichterfüllung fo erfüllt, baß mir bie gaiqe

©lücffeligfett (@ubämome genannt) entbehrlich erfcfyieu, bis

baS $eben nnb SlriftoteleS mid? jnr rechten Wlittt gurücffüfyrten-

^rofeffor Staube, oon ber fran^öfxfcfyen Kolonie, oerftanb beffer

frangöfifd) als betttfd? unb überfeine einft: „(Sä'far t^arbirte

es ben ^üBüfen Srefor ju fpoliiren." 2Iuct) §omer mußte fid)

beriet 9tttfct)ungen gefallen taffem £)oct) erfreute id) mitf; an

ben etoig jungen Serfen unb fcfytour auf baS £erfönltd)e £)a*

fein eineö unfterblid)en £)ict;terS. Wlit 9tetf;t empfahl uns

Staube SBoj? bamals neue Ueberfe^ung; mir lamen baburet)

rafct)er $ur (Stuftest. 2ÜS id) aber einft auf feine grage: „Sie

Ijat et ber 23oß gegeben ?" antwortete: „Unb es toallete 51t^ene

in ben ©auftafl", na^m er bie Ueberfet^ung unb fagte fopf*

fcpttelnb: „§e §at es nicfyt nötln'g ben ÜSog gu oerbeffern."

— 9?od) ein Beiftoiet bon ber Sttilbe Raube'S. Sin Alumnus

©. fagte ifym: er fyabe 3*°"^ wtt jum Slbenbma^te gu gelten.

9caube toieber^olte feine Belehrungen mit bieten bogmattfct)en

3ufä^en, unb fragte bann: „$at dx nod? 3to eife*?" — //3a,

£err ^rofeffor!" — „^ftun ioaS t>t dv benn für 3toeifet?"

— „§err ^rofeffor, ict; fyabe feinen, £ut!"

Dirne 3^ e^fe]t ber bebeutenbfte unter allen £et)rern toar

ber SRector SOceierotto. (Sin geborener (Sdmtmonartf; im

ebelften ©inne, olme §ärte, ofyne @cx)toäct>e, gugleict) geehrt

unb geliebt, eine außerorbentließe ®abt jeben fo ju befyanbeln,

tote eS für iljn perföntict; angemeffen toar, unb ebenfo getieft

ba gleichartig auf biete ein$ntoirfen, roo eS nötfytg erfcfyien.

2ltS einft mit meiner Oelfarbe neu angepriesene 33änfe burd)

Sorte unb Silber befd)mn£t unb berborben toaren, fyiett er



Berlin. 2)er ©fymnafiaft. 17

jeber Äfaffe, welche bafetbft ©tunben gehabt, eine befonbere

gittert meifenbe 9^ebe. yiityt ein einiger ber @d;ulbigeu

magte $u J)eud)eut, ober ju lügen, fo groß mar ber ©nbrucf

jener Uneben.

Söcfy entließ mürben beutfc^e 2luffä£e oorgetefen, beren einer

$eran(affung 31t atterfyanb luftigen 23emerfungen gab. 21(3

mir am <Sd;(uffe ber «Stunbe, mie gemöfynticfy, bor äfteierotto

oorbeigingen, fagte er mir: „SKaumer, «Sie fyaben mot ^ente

3I)re ücad?barn fef)r gut amüfirt?" — „Keffer", antwortete

icfy, „als trenn itf; fie ennufyirt fyätte." — „Slntmortet man

mir fo?" — £)iefe bier 2Borte (ba3 mußte ber einstige

SXftann) mirften fo einbrtngticfy auf mid), baß icfy oon unge*

büfyrüdfyer 9cafemei$fyeit geseilt mar.

£)od/ erinnere idj mid) einer frühem berftanbten ©efcfyicfyte.

Sftein £)n!et ©ertad? fteflte mid> bem bamaligen SRector be$

granjöfifc^en ©tymnafiumS, (Srman, einem bejahrten, aber fefyr

Reitern Sttann, als einen jungen joacfnmSttyaler ®fymnafiaften

oor; morauf jener fcfyeinbar finfter breinfd;auenb 31t mir fagte:

„T)ü ßatbaunenfreffer." — Stugenbutfüfy antwortete icf> : „£)u

ßoflegefnüppet." — Steinern Onfel mar biefe £erminologte

oöüig uuberftänbücfy, bod) erftaunte er über meine ®robl)ett,

bis bie gegebene unb oon (£rman anerkannte (Srftärung ent*

fdmtbtgte. £)ie ©cfniter beS gran^öfifd^en ©tymnafiumS

nannten nämücfy bie 3oacfyimStf)a(er Äalbaunenfreffer, meit

e8 fyieß, bie Alumnen (m benen icfy jebocfy nicfyt gehörte)

mürben f)auptfäd)üd> mit Sfalbauuen gefüttert; unb umgefcfyrt

mürben bie (Scpler be$ granjöfifcfyen ©tymnafiumS (ioüegc*

fiutppcf gcfdmttcn, meil bie ^ßrügelftrafe bafelbft noef; uid;t

abgefdjafft mar.

Slm <Sd;(uffc einer <3tunbe, mo 3)?cierotto ben Birgit

erflärt fyattt, Ijieft er eine föebe: mir mürben erlogen unb

genährt burd) ba$ (Sbcffte, roa$ bte menfd&firfie (Sntmitfelima,

aufzuzeigen fyabe; mir folften bereinft felbft an bie Cfßtfee

JHaumer, (Srinucrunflcn. I. 9
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btefer (Sntnntfelung treten unb fie roetter führen u. f. ro.

u. f. to. &tatt beffen finfen (S^etne fyinab Bio in ®egenben,

too laufen unb ©ragien nicfyt oertoeitten. §aman unb Räumer

Bleiben fyier, mit ifynen toitt icfy toeiter fpredfjen. — £aman,

ber aüerbingS bt^tpeilcn att^u btblifd^ befyanbelt mürbe, fyatte

midb berftagt, unb meine (£r$äfy(ung lautete alfo: „§err 9?ector,

meine langen, ftarlen §aare finb mit einem Söattbe feft %u*

fammengebunben. Dft gie^t £aman, ber hinter mir ftfet,

ein einzelnes §aar fo, bafj e3 fctymerjt, toeK atte übrigen nun

baranljäugen. £)e6fya(b fycibt tdj ifym mit bem Jpaarbünbet

ins ®efid)t gefcfyfagen." — §aman acceptirte ben Unterfa^,

leugnete aber ben £)berfa£. Sfteterotto, ber bie (Edmtgefcfyicfyte

fogtetdl) burcfyfcfyaute, baS $e£en nicfyt leiben lonnte unb nocfy

weniger ba3 Sügen, fyielt meine sftotfytoefyr für fo natürlich,

ba£ i$ frei ausging unb bie ftrenge (Srmafynung gur göatyr*

IjetiSüebe ficfy an meinen (Gegner richtete. 2ht$ unter ben

(Schülern berbefferte fid) beffen ©teftung burcfy jene Auflage

auf leine Seife, unb oft mußte er pater peccavi fagen.

33egeiftert bon SHe^anber'S genügen in 3nbten führten

örir einft in ber g^ifcl^enftunbe bie @df?(ad)t gegen ben $oru$

auf. Otteierotto'S <Sofm, ber größte (Stymnafiaft, fteftte ben

§auptete^anten bar. 3$ lag quer auf feinen Firmen unb

fd)(ug mit 5lrmen unb deinen Iräftigft um micfy. 3n biefem

5lugenbli(fe beS työdbften ©cfytacfytgeiüüfyts öffnete Otteierotto

bie 5£pr, fcfytoß fie aber fogteicfy (etfe lieber unb lehrte erft

nacfy ein paar Minuten prüd, too toir atte im tiefften grieben

auf unfern $(ä^en faßen.

£)iefe (S$ufgefdjücbten erinnern mid(> an Ijä'uStufye.

Unfer ^an^metfter 3. £*., ein ljo$ggf$minfter, fi<$ gieren*

ber 3ube SD^e^er, langtoeitte un$ fefjr mit ^(iiren, reverences

en passant u. bgl, gab ficfy aber aud) $u atterfyanb anbern

gtymnaftifc^en Uebungen tyer. (£r legte ficfy mit berfcfytungenen

Ernten auf baS @ofa, unb begann ben ®ampf mit feinen
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geübtem ©einen. Straf er einen Den uns, fo fiel biefer beftegt

$u ©oben, griffen toir aber fein ©ein, fo toarb ber berefyrwtgg-

toürbige Öefyrer funftreietyer ©eioegung oom <Sofa tyerab* nnb

hd ben ©einen in ber ©tube fyin* nnb fyergegogen. &int$ £age8

überrafcfyte uns meine £ante ioäfyrenb biefeS £rtum^uge$,

lonnte aber ben (£mft, uns nnb ben Stangmeifter auszuweiten,

gar nid^t finben.

£)ocfy gurüd gu Stteierotto. £)ag Sateinfcfyreiben, toorauf

er fyerfömmlidj bringen mußte, machte mir wenig Vergnügen;

befto me^r baS £)eutfd(>fd)reiben nnb bie (Srflä'mng feiner 2ln*

leitung gur Sofylrebenfyeit. 9?aube nnb ©mnn, toelcfye fi<$

beim <pomer nnb öioiuö faft gar nicfyt um pfyilologifcfye ®e*

tefyrfamfeit lümmerten, aber rafefy oorrüdten, führten gu einer

erfreulichem ^enntniß beS <S$riftftetterg unb beS SnfyaltS.

Söenn aber Sfteierotto bie SSeranlaffung einer ^ora^ifd^en £>be

mit faft unbegreiflicher ©enauigleit er^äfytte, unb feine fe
3Öfyfung bann ebenfo umftänblicfy nneberfjolen ließ, ioenn toir

in einer Stunbe nur fe$3 bis ^efm $erfe lafen, fo machte

mir bieS Sangetoeile, unb es fyat 3al;re gebauert, el;e tdj an

bem fyocfygerüfymten §ora$ ®efcbmad finben fonnte. 9?od; jefct

bin icfy überzeugt, baß bie breite pfyilologifcfye Sftetfyobe, toeld?e

in unfern ®i;mnaften hd Grrflärung alter (Scfyriftfteller oor*

fjerrfcfyt, für bie 9#affe ber Kepler gang uupaffenb ift. «Sie

quälen fiefy mit gormen, ÖeSarten, £)talel'ten u. f. n>., bleiben

aber bem 3nfyatt fremb unb werben nad> langfamem Sefen

weniger ©mcfyftüde oon weiterem ©tubium fo abgefcfyredt, baß

bie meiften naefy bem Abgänge oon bem ©tymnafium feinen

CSlaffifcr toieber in bie §anb nehmen.

3n meiner 3ugcnb toar (unb icfy glaube mit föecfyt) ber

umftänbltd;cre 9?eligiouSunterrid;t ben ®eiftltcfyen überlaffcn,

unb ber §)ofyrebiger (Sonrao, bem icfy anoevtraut toavb, oer*

bieute baS £ob eine« ttnirbigen, toofyltoeüenbeu W)<llUl 8kMp

tefy aber fcfyon bamatä Sluöfunft über manche fünfte bev meift

2*
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bty$antinifd;en ©ogmatif berlangte, 3toeifel au8ftra<$ unb

SÖtberfprüctye Jjerborfyob, fo bertoieS er micty auf bte ^fücfyt,

ba$ bort fo bieten (Geprüfte unb Slnerfannte 3U glauben unb

unter ben berfcfyiebenen (Sonfeffionen an ber beften, ber refor*

mirten, fefouljatten.

sfteben ben gefe£ticfy mannigfaltigen ©tubten auf beut

©tymnafium trieb idf) fleißig granjöfifcfy, (Sngüfcfy, Sttufif; unb

war, fteb$efyn 3a^re alt, tooljl borbereitet für bie Uniberfität

9fte beftraft erhielt iä) beim Abgänge eine £enfur (fie cfyarafs

terifirt Slfteierotto'S 5luffaffung nocfy meljr aU micfy), welche

lautet: „b. Räumer, gäfyig, gutunterricfytet, mit mancher

guten unb angenehmen gertigfeit auSgerüftet unb mit bietem

@ifer für 3un^^ e *>er ^enntntffe lam er fyer. Wlit großer

3una^me unb Vereiterung aüeS beffen ge^t er ab. @in

Sob, was man nicfyt bieten fo geben fann, berbient er fidler:

baß er alles, was er betrieb unb (ernte, burd^ bie 2lrt, wie

er es fetbft burd^bad^te unb bearbeitete, gu eigen fid? gu madfyen

gewußt. Sttan bezeugt üjm gern bie große §offnung, bie

man t)egt, baß er etwas 23or3Ügtid)eS reiften werbe. £)er

$latf, ben man ifym befonberS gibt, aucfy baS gu ttmn unb ju

üben, was nidjrt gerabe mit ben fetbftgewäfytten 3wetfen ^
fammenfyängt, fliegt aus bem großen 3utrauen, baß er teiften

werbe, waS er fi<$ bornimmt • £)aS erfte ^Uofop^ifd^e ^3rä*

mium unb bie scriptores rei rusticae, als ^rämium ber

erften fateinifd)en klaffe."

£)aS fateinifcfye 3eu3*uß btx 9?eife lautete: „F. L. G-. a

Raumer, natus annos 17, oriundus e Principatu Anhaltino,

scholas nostras per annos continuos quinque frequentavit;

in classe prima sub sedit annos duos; moribus compositis,

modestis, elegantibus. Examine die XX et XXII De-

cembris anni 1797 instituto, confirmavit quod jam antea

praeceptoribus innotuerat, lectos isti esse classicos auc-

tores latinos in scholis receptos fere omnes; ex Graecis
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Xenophontis Memorab. Socratis et Anabasis, Hesiodi,

Anacreontis, Plutarchi quaedam, Homeri rhapsodias VIII.

Sine praeparatione, speciminis loco interpretatus Ciceronis

et Horatii quaedam bene. Scripsit horae spatio paginas

quinque, Latine eleganter, quod ad genium linguae, so-

loecismis duobus inquinatas. Commentatus est de argu-

mento liistorico, philosophico, morali, repente illi oblato

sermone Germanico claro, apto, ad praecepta ortho-

graphiae et grammaticae puro. Respondit ad quaestiones

varias ad historiam antiquiorem spectantes perbene. Ad
quaestiones ex Geographia respondit perbene. In Geo-

metriae elementis nee non arithmeticis rationibus perbene

versatus. Assiduam, eximiam, felicemque operam dedit

literis humanioribus et diseiplinis.

Quae euneta fide nostra interposita, infra positis no-

minibus et sigillo testamus.

Rector et Professores Gymnasii R. Joachimici, Meier-

otto, Naude, Poppe, Grack, Brunn, Braumüller, Wolf,

de Marees."

Ofyne B^eifel n;ürbe ic$ je£t ein fotcfyeS 3e"3^6 weber

oerbienen noef) erhalten!!

3n mein (Stammbncfy (jefet gu beutf<$ 2Itbum genannt)

fcfyrieb äfteierotto: „Contentus paucis judieibus." 3$
fragte: ob er bamit meine: icfy traute $u fer)r naefy bem -Söei*

fatte oieter, ober icf; fümmere miefy gu wenig nm ba$ aüge*

meine llrtr)et(? antwortete er: BeibeS Wäre ein Srrtfjum.

Umftänblicfy unb mit ber größten §er$(itf;feit ermahnten

miefy beim Slbfdu'ebe (Dftern 1798) afle Sßerwanbte 3m: ilebung

jegUcr)er Xugenb, nnb mir Hefen gerührt bie XffC&ntn über bie

•23acfen. £)ie$ atfeä langweilte gar fefjr einen gegenwärtigen,

(ebenShtftigen Dnfet, ber bamate 2)?ajor unb fpäter (General

war. (5r rief: „Äomm einmal l;er, lieber 9teffe", fc^tc mid)

auf feinen ©cfyoog unb fufyr fort: „TOe Ijaben bir un^ätylige
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gelten gegeben, bu Wirft fie fämmttid? bergeffen; icfy aBer tr>tü

bir einen guten SRatfj geben, ben wirft bu ntcfyt fcergeffen, fon*

bern Bewährt finben. Senn bu bt$ je bertieBen tt>tCCft, bann

nic^t in eine Werfen, toetdfye bir aufwarten fott, fonft toirft bu

fcfytedfyt Bebient" — 2ln biefer Sßerlünbigung eigentümlicher

8eBen$weiSl)eit nahmen alle üBrigen ben größten Slnftog unb

fc^alten leBfjaft ben feine ©efyeimniffe augplaubernben Dn!eL

9fteljr als jene e£Otertfd)en unb efoterifcfyen £el)ren fd>ü|te mid?

meine £ieBe ju ben 2Biffenfd)aften, mein unermübüdjer gleig,

meine 2(Bneigung gegen untätiges (Genießen unb baS foge*

nannte dolce far niente, welkes, ju beutftfy, in ber SReget

auf Bloßes tummeln hinausläuft.



III. $alli. 3)cr ©tabent

3)er jfd^einBar fo natürliche unb letdt;te UeBergang bon

ber «Schute jur Uniberfität ift in Safyrljeit ein Ijöcfyft ttricfyti*

ger, gefährlicher, aber freiließ unbermeiblicfyer ©prung. £)te*

fen burdj englifc^e UniberfitätS * nnb 2tuffid;tSanftaIten ju

Beteiligen, toürbe in ©eutfd^tanb (Beim Jätern Mangel eines

freien, öffentlichen SeBenS) meljr ftraben als nüfeen. ©er

beutfd^e ©d&üler ttrirb in nnffenfcfyaftlid^er öegteljung toefent*'

lid) geleitet, rem ©tubenten Bleibt SSafyl nnb ©elBftBeftinp

mnng gan$ üBertaffen; jener leBt meift in fittUctyen, gum 8fW
Bilbe bienenben $erl?ältniffen, biefer ofyne Umgang außer mit

feineöglcid^en; unb gn>ar in einem SeBertSalter, too @rfaljrung

mangelt unb 'Seibenfcfyaften IjerborBrecfyen. 3mmatriculirt

toarb icfy ben 9. ffiai 1798. 3n §aüe ttjaren fleißige ©tu*

benten, Don licberttcfyen ftrenger gcfcfyteben als in ©öttingen,

n>o mete (SollegienBefucfy mit tabelnStoertljen 3erftreuungcn

glaubten berfölmen ju fimnen.

§alle erfcfu'en mir rote eine feljr fyäßlicfye ©tabt, enge,

fyöcferige, finftcre ©tragen, üBle (9erücfye u. f. tt>. 23a(b aBer

liefe man ftd) bie ^ulbertueiben unb ben fogenaunten (bamals

fallen) gucfysBcrg gefallen, unb (9iBeon galt für eine ber

fünften ®egenben ber SBclt. Gottlob! baß bie 3ugeub fclbft

ungünfttge Umgebungen unb Sßerljältniffe leidet berflärt unb
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üerfcfyönert; nie aber fya&e icfy (n>ic fo manche) auf meine

©tubenten^eit als bie allein glücffetige nnb beglücfenbe gurücf*

geblicft, fcnbern in jebem 3eitabfc(mitt bie greube lehrreicher

nnb gemeinnütziger SBefctyäftigung, fottie baS ®tücf menfdfc)*

liefen Umgangs gefnnben. 3ene (Seljnfuctyt naefy ber Unitter-

fitäts^eit be^iefyt fiety öfter auf fcfylecfyten ^unfefy unb rofyeS

Hommerfcfyiren als auf baS Ärfyeiligfte ber 2Biffenfd)aft

unb ®unft. £)ie Magenben toaren fcfyon bamalS ^fyilifter

mit ^tubentenbecorationen Bedangen»

3ur £tit meiner Stnfunft in £afle feilten fiefy bie <Stu-

beuten mit tljöricfyter geinbfdjmft in ßaubSmannfdjjaften nnb

Drben. £)a ity ^toar aus 2M;alt gebürtig, aber in Berlin

auf <Sd)ufen getoefen toar, berlangten roeber bie 2lnfyaltiner

no$ bie Wdxicx meinen Eintritt unb nodt) Weniger lonnten

bie Drben auf midb 2lnfprudl) machen» $ielmel)r behauptete

id) meine Unabfyängigfeit als @tubent, toie fyäter in graul*

fürt am Sftain unb Berlin, ben gefcfyloffenen unb oft tfyran-

ntftrenben gractionen gegenüber. öanbSmannfcfyafter unb Or=

benSbrüber, bie ftd? öffentlich cfyne ^ureid^enben ®rmtb ber*

mieben, ja bekämpften, lamen auf meiner <Stube traulich ju-

fammen.

SSier^unbert £ljaler, bie mir mein $ater (faft über feine

Gräfte fyinauS) jä^r(tdt) bewilligte, gehörten bamalS ein be-

quem ^inreid^enbeS 2luSfommen. 5luc^ tt>ar ity banfbar unb

gu gettriffenfyaft, jemals @d)ulben gu machen. 2lußerbem erhielt

id() freie Safere unb im Sinter freies £>ol$. £>ie $necfyte

meines Katers, htx benen icfy fefyr beliebt toar, toasten baS

befte §o(^ toobon ify für mid) laum bie §ätfte brauste.

£)aS Uebrige toarb na$ einer fefyr billigen Xaice ber funbigen

5IufWärterin, ben §auSgenoffen gugefdjrtagen unb ber Ertrag

ju gemeinfamen (£rgö£ungen verausgabt.

äftein SSater begleitete mid? fetbft nac^ §aöe unb tyatte

miefy M bem Sftatljematifer Flügel eingemietet, ber in fem*
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berbarer Seife gugteicfy t)öc$ft fcfyarffinnig mar, unb bocfy in

feinen Vorträgen ftd) faft immer berred)nete. (2lt3 icfy nad;

3afyren meine Sotmung roieber auffucfyte, fonnte icb ba$ §au3

nic^t finben; es n>ar abgebrannt nnb anberS nen gebaut.

2lu$ bie Käufer, roo id) in Sortis geboren marb unb hd

meinem £)nfet in Berlin lebte, finb berfcfytounben; — Seiffa*

gungen für bie Söetoolwer.)

9hm mit meinem $ater gu (Sberfyarb, bem bamats nodj

berühmten öetbni^SBotffdjen ^ifofo^en. (£fyrfurdl)t6bott be*

trat ic^> feine Stube, erftaunte aber um fo meljr über bie

gren^entofe Unorbnung, cd$ ity burd; £*eifpief unb Setjre mei-

net Dnfefö ®er(ad) an bie größte Drbnung getoöfynt mar.

(Sbertjarb bot meinem SSater einen <Sifc auf bem «Sofa. W
er aber eins ber barauf umfyertiegenben 4Büd>er berührte, ge*

rietfy bie gan^e 9J?affe in 33etoegung unb rutfd^te, einer ge*

(ehrten Sabine bergteicfybar, %i$ in bie Wxttt ber Stube.

9ttit ben güßen marf er fo biete gur (Seite, baß ber 2Beg

gum @ofa frei roarb unb ba$ ©efpräcfy über ben nenen Stu*

beuten beginnen fonnte. £)em Slnftanbe unb ber alten ftaM

gemäß: baö Unioerfitä'tSftubium muffe mit ber ßogü beginn

nen, nafym icfy bieS (Sottegium M (£bert)arb an, faub cö

aber erftauntidj tangmeitig. £)e$fyatb nafym icfy meinen $fa£

fo bictyt unter bem $att?eber, baß (Sberfyarb nicfyt fefyen fonnte

ioenn ity mid) mit anbern fingen befdjwftigte. Unauffyörtid;

breite er eine fcfyr große (ScfynupftabadSbofe in ber einen

§anb fyin unb fyer; at$ er aber etnft begeiftert bie ßonetufion

31t einem tribiaten <Sd;fußfat3e berfünbigte, flog fie bis auö

anbere (Snbe beö $örfaal$ unb alter Xabarf mir auf ben $opf.

£)a$ ©egenftücf gur £ogif mar ba8 bamatä geioaftig

louctyernbe 9taturrccfyt. SDer Kantianer Jpofbauer taä jeben

Paragraphen feine« 33ucfyS breimat mit immer bcrfta'rftcr

Stimme oor, unb biete fd;rieben ba$ fd)on (Mebrucfte müfyfetig

naefy. £)ie meift infyattäteeren, bamatä mobigeu unb betoun*
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berten 2lbftractionen, bie unpraftifcfyen, breit befyanbeften gra*

gen (j. 33. ob man nacfy bem s
Jtatnrrecfyte ein £eftament

machen fönne) erfcfyienen mir als unfruchtbare ®eifte$fpiete,

nnb id) fucfyte meinen (Kommilitonen gu geigen, hne man mit

biefem nürnberger £anb leicht auf- nnb abfielen fönne.

sftunmefyr pcfjtete icfy mitf; gn 33ed, bem angebticfy getft*

reichen Kantianer; aber aucfy biefer beilegte fid) faft aus*

fcfyfießüdt) in bem abftracten £fyet(e biefer $f)i(ofopfyie, nnb

(nocfy fdjtimmer) fyifit mit fo arg ftinfenben 23raunfofy{en,

bafj idb es nid)t ausarten fonnte.

2tu3 bem allen getyt fyeroor, m toelcfye ®efatyr ify geriet^,

ba$ f)ören oon $or(efungen für überpffig $u Ratten nnb

mid) anmapd) über meine Lehrer $u ergeben, £)ie ©egen*

geteilte*) toaren jebod; ftärfer. (SrftenS belehrten mid)

meine £)f)eime über ben Sern) beS münblid)en Unterrichte

bie 5lrt ifyn gu benn^en nnb bie 9?otf)tr>enbigfeit einer attge*

meinen, n)iffenfdt)aft(id)en £Htbung. 3^*^ ^a^ e ^ bon

Sugenb anf eine beftimmte Abneigung gegen afle ^riti! ge*

§aM, bie nidjt aus 33egeifterung ^erborge^t

<£« oerftefyt fi<$, baf? idt) attmafyücfy bie nötigen jurifttfcfyen

SBortefungen fjörte, baneben aber biete anbere, babon $um

£fyeit toeit abliegenbe. 33ei ©itbert (einem frifct)en (ebenbigen

Se^rer) reine nnb angetoanbte 9ftatfyematif nnb ^fytyfif, mit

(Sifer nnb Vergnügen. (Später entbeefte idjj nnter meinen Vfia?

gieren trigonometrifdt)e nnb afgebraifcfye gormein, bon benen

idt) aud) gar nichts mefyr berftanb; bennodt) ift bie geifttge

Uebnng genug nidjjt ofme yiu&n getoefen. £)amat3 fanb idj

nnter allen ßtifflttta am rafcfyeften bie erforberlid)en Loga-

rithmen; \t%t ioeig iety nid)t mefyr, toaS ein SogaritfymuS ift

gür (Sfyemie M §orM (unb ftäter bei ®(aprotlj in ^Berlin)

toar icfy nnr ein ungefdjricfter Kepler. 3d) erfannte ben gro*

*) ©. hinten bie erften Briefe,
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gen Sertfy vieler ©rgebniffe: aber baS (£rtöbten be$ Seben-

bigen, 3nbiotbuetten, um irgenbeine abftracte OTgemeinbeit,

um ®a3arten, <25al$e unb ©äuren ^u finben, tr>ar meiner

ganzen ®eifte3rid?tung guttnber.

$fytyfiotogie Bei SReit, unb feine Xljeorie »on Üftifc^ung unb

gorm fanb Bei mir mefyr Eingang; mit größtem (£ifer aBer

trieb icfy -53otani! unter $urt (Sprenget^ erfreulicher 2lntr>ei*

fung. Der SKkltumfegter SReinfyofb gorfter lag s
Jcaturgefd()itf;te

in eigentümlicher 2Öeife, toar aBer oft fo grob, als oerfefyre

er nod) mit Silben. -SBenarfmdjtigt, baß ümt beSljalb bie

(Stubenten bie genfter einwerfen toolften, lieg er fyeimlitfj

&örbe oott ßiefetfteine fyerbetljolen unb toarf fie mit feinem

33ebienten ben 2lngreifenben fo nad)brMtt$ auf bie $öpfe,

bag fie unoerricbteter (Sacfye baoonltefen. 2ltS bie ©nglänber

in bem bamaügen Kriege eine (3cf)lad)t verloren Ratten, fagte

ibm ein(2ollege: „9hm, mein lieber gorfter, pfeifen bie (£ng=

länber auf bem festen öocfye." (Sid) umbreljenb, entgegnete

gorfter: „3a auf biefem, 3lmen!"

33ei Traufe fyörte id> mit ^hrfcen bie SReicfySgefcfyic^te, Bei

SO^att^iaö (S^rtfttan ©prenget (2taatengefd)id;te unb (Statiftif.

Gr tr-ar aucB einer oon ben ^rofefforen , bereu 2lrt auSge-

gangen ift. $enntni§retdj , lebenbig, anregenb, teljrreitf;, mit

2öegn>erfung alfer unfruchtbaren ®etel?rfamfeit unb pebantifcfyer

©öfcenbienerei. Unb bod) ging er nie über ben £m$ftaben

feines abgetefenen §efteg fytnauS. 3m £rinfen ein folcfyer

Virtuos, bafi er ergär)lte : „2ltS id) in baS 2öirtfy$fyau8 fam,

fagte mir ber Lettner auf meine grage: $unf$ ift fo oiel

ba, toie fie loollcn. (Jinem mir unmittelbar 9£atf;folgenben

antwortete er bagcgen: e$ ift fein "ißunfcfy 31t Ijaben. 511$ ic$

hierüber (Erläuterungen verlangte, ermiberte er: roenn (Sie

fommen, ift für anbere fein ^unfd^ mefyr $u fyaben." 3n

ber ®robt)eit mar er ein fo ausgezeichneter Nebenbuhler fei*

neö ©cfynnegeroaterS föcinfyotb gorfter, baß fiefy manche ®e*
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fd;id)ten gar nidjt ergäben taffen. 2H3, um ein fteineS S8ei=

f^picl 31t geben, ^ßrofeffor 3afob (bamalg eine Neuerung) ein

ülßufeum ton Journalen anlegte, nnb ein <Stubent ficfy gegen

sprenget über biefen gortfdjmtt begeiftert augfpradj), ant*

wertete btefer (bertei ^Dilettantismus fjaffenb): „<Sd)werenotfy,

ba fonnte §err ^rofeffor 3afob ebenfo gut ein Keinem ßeno*

cinium anlegen/' £)iefe 2leugerung gab SBerantaffung ju

großen Auflagen unb §änbe(n. WlattfyaS (Sprengel ia$ in

feinem eigenen £örfaal; wenn er aber ba^u nicfyt 8uft fjatte,

ftedte er ben $opf burcfy bie £fyüre unb fagte: „Steine Ferren,

^eute wirb nichts braus."

(Scfyon bamats trat meine Vorliebe für ®efd(nd)te lebhaft

fyeroor, unb mehrere greunbe tafen gemeinfam ®ibbon'S treffe

ItcfyeS SÖerf, bann (»eil baS Sßatertanb oorangefyen muffe)

«ScfymibfS „@efdj>id)te ber £>eutfd)en". 21(3 aber einige fi^enbe

3ufyörer fyiebei einferliefen, brauten fie ifyre Pantoffeln mit

unb gingen, um fidj wacfy 3U erhalten, (eife in ber (Stube

auf unb ab.

3ur erften 25eförberung beS (StubiumS ber 9?ed)tSgeIafyrt*

fjeit biente eine juriftifdje ©efeftfcfyaft, wo jebeSmal eine 9Ib=

fyanbtung oorgelefen unb Iritifirt warb, SStete beftiegen ba*

matS ben flügeftofen ^ßegafuS beS 9?aturrecfytS. hierauf folgte

ein genaues (Staaten über irgenbein jurifttfd;eS <paupt?apitel,

wobei für jebe ntcfyt beantwortete grage fecfys Pfennige (Strafe

erlegt würben. (Sonberbar, baß ein «Stubent, ber in ber

Sftegef nichts wußte, aber pünftlid) ^a^lte, einft angetrunken

nicfyt btoS ben 3nfyalt, fonbern aud) bie 3afyt ber Paragraphen

unb (Seiten beS $el)rbnd)S richtig angab, md) bem 2IuSf$ta*

fen aber wieber in feine gleichgültige Unwiffenfyeit ^urücffan!.

3cfy eramtnirte einft über 2öed)fe(red?t, SBobmerei, 2Iffe*

curanj, wobei ber Sftebe^toed, oiel (Strafgelber betreiben,

nicfyt unerreicht Mkh. 3eber bei Hebergabe ber Äaffe ent-

becfte fanget ober Uebcrfcfyuß loftete beut Neubauten wöc^ent-
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ticfy a<$t ©rofcfyen; mtb tro£ aller Slufmerffamfett toarb, um

biefe oerfycittnißmäftig große @umme fc$er$tt)etfe ju gewinnen,

jebe^mal ein ©rofdjen weggenommen ober 3ugetegt. %latf)

SBorfdfjrift fd&enfte jebeS Sttitgtieb ber ®efeHf<$aft ein 33ucb,

unb audfj bie metften ©trafgelber tourben ttterartfd^ bertoanbt.

diu f^ätereö faules, unttriffenbeS ©efcfytecfyt berfaufte bie

fcfyon anfe^nüc^e £Kbliotfyef, bertranf baS ®elb unb löfte bie

©efefffc^aft auf!

9ttan$e -SBefreunbete, toelcfye auf ber ©d;ule bie gleiten

Sege etngefcfyfagen Ratten, berfolgten nunmehr eigentümliche

Dttcfytungen : fo befcpfttgte ficfy 2Icfyim bon 5Irnim bor^ugSmetfe

mit "ißljtyfif, unb berfpottete meinen Sifer für ®efduckte.

Tod) bin icfy meiner Vorliebe getreuer geblieben als er ber

feinigen.

Wit <&d)nm$ gebenfe id> eines anbem trefflichen greun*

beS, bon ©of^. (ix fcar primus omnium auf bem $fymna*

fium, oon allen ßefyrern geliebt, gelobt unb anbem borgen

gen. £)aran fyaüm ftcfy tool Hoffnungen gefnübft, er toerbe

mit gleicfy oollen Regeln bureb baS ganje $eben gtüdtid; bor*

riiefen. 3n Jpalle aber naljm man, tro£ feinet gleißet, oon

ifym feine befonbere
s
J?oti£, unb manche ftanben ü)m an ®ennt*

niffen, fetoie an Talenten boran. <2ein (Sljarafter mar

nicfyt ftarf genug, fiefy gelaffen fo oon ber erften £inie gurücf-

gebrängt unb überflügelt $u fe^en: üjn ergriff finftere üftelan*

ebolie. (SineS Nachmittags befragte er miefy fefyr genau über

bie ausgaben beS Corpus juris, fam aber abenbS nicfyt uad)

£aufe. «Sein §ofmeiftcr (ein guter, aber unbebeuteuber

9D?ann) gerien) hierüber, bei feinet 3ögtingS fonftiger Sttegcl*

mäßigfeit, in grofje (Sorge; ®olfeenS grcunfce fugten unb

fragten uad; allen Letten ; icfy eilte nad; bem 23otanifd;cn ®ar=

ten uub brängte mid; gebüdt unb, umc es mir fd;ieu, faß

tfycricfyt, in einen alten, verfallenen gewölbten 9flaucrgaug.

Mn £)atbbunfel felje icfy fyier, entfctjtid;, meinen aicuud tobt
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bor mir liegen, ein f(eines £odj> in ber <Sttru, cfyne blutige

(Sntftetlung. (£r Ijatte ben ßntfcfytuß ficfy $u crffiepen fd>on

gefaßt, bie ^iftolen fcfyon gefauft, als er midj> fo forgfältig

über bie ausgaben beS Corpus juris befragte. %lod) gtpet

üon ben, mit mir 1798 abgegangenen 3ünglingen fyaben fid?

erfdjoffen; alle, toeit übertriebene Hoffnungen in ilmen er=

toeett würben, nnb Ü)re @itelfeit fie berfüfyrte, fid) 3U Ijocfy

an^ufcfylagen. £el)rer mögen beSljalb nid)t fatfcfyen (g^rgeig

ertoecten nnb SInmaßung ber «Sinter als nüpcfyen antrieb

gum gleiße betrachten. 3dj> backte toäfyrenb meiner Untoerft*

tätSgeit eigentlich gar ni$t an miefy, fonbern tebiglid) an bie

greuben eines unbefangenen toiffenfcfyaftlicfyen <StrebenS.

£)er £ob oon ($oty tyatte mid) fcl)r erfdjmttert, nnb es

reifte fid^> baran eine (£rfcfyeinung, bie idj) pftydjologtfcfy nicfyt

3U ertTären toetß. 3eben 5lbenb nämlid), ioenn itf) $u $3ett

ging, mußte icfy (beS tobten greunbeS gebenfenb) unter baS

23ette fefyen. Sftefyreremal unterließ id) eS aus feftem 23or*

fafc, fonnte aber nicfyt einfOlafen, beoor ictj, lieber auffte^enb,

ber Scfytoacfyljeit nachgegeben fyatte. (Sie bauerte einige Wie*

nate lu'nburd).

kleben ernftem, fleißigem <Stubiren fehlte es nicfyt an

Reitern (§rgö£ungen, nur naljm idj> (tote gefagt) an beut fyäxu

figen <Saufen nnb ©Rieten niemals tfyeil. 3m Sinter eifrig

(Sdfjlittfdml? gelaufen, im «Sommer gefcfytoommeu unb auf ber

@aale gefafmt. (Sinigemat toarb bieö Vergnügen bis $u

einer <Seefd)lad)t gefteigert, toobei einzelne tool über 33orb

fielen, aber fyerauSfcfytoammen. gerner galt eS bamalS noety

für feinen §ocfyoerratfy, begangen an ben Lämmern, toenn in

(£reltoi£ ben <Stubenten @d)afmilc() oerfauft tt>urbe. (Sbenfo

wenig machten ftd^ bie 23erfä'ufer ein ®ett>iffen barauS, Wi

all^u ftarfem 3ufa™$ $üfymil$ mit 2)cefyl $u berebeln, ober

bodjj au oerbiden.

äftem (bis gu feinem £obe treuer) greunb oon §agen
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fanb gleid)nne i$: man eljre bie Sftatur $u tüeuig, man

erfreue ficfy nicfyt genug an ifjr, roenn man nur toenige <Stun*

ben im greten zubringe. SBöir befcfytoffen alfo einen ganzen

©ommertag bem ^aturbienfte ju weisen, grüfy in (£rettoi§

angelangt, fuhren roir bie ©aale auf unb ab, unb tafen ni$t

im £ljomfon ober ©eSner, fonbem (eine fcfytoer $u erffä'renbe

Safjt) *» SttenbelSfolm'S „3erufalem". 211« bie ©onne, Ijityer

fteigenb, gu fet;r erwärmte, lanbeten tr>tr im fogenannten

(Stfyfium unb lagerten, bon Räumen umfchattet, im ®rünen.

216er nur furje Qüt bauerte bie glücf(idje SRufye; benn 21met=

fen Ratten fiefy in fotd?er 3a^ eingefcpcfjen unb peinigten

uns in fo unerträglicher Seife, baß toir uns gan$ aussen
unb fie ablefen mußten. 2US toir fcfyon um neun Ufyr oor*

mittags toieber in §a((e anlangten, oerlacfyte uns unfere praf*

tifcfye 2Iufroarterin, forgte jebocfy rafd) für Gncqutcfung ber

Jpungerigen unb £)urftigen. <So Anfang, Sftittetftücf unb @nbe

unferS ^aturbienfteS.

®rößern ßunftgenuß geroäfyrte ber ^öefuet) beS £fyeaterS

in £aud)ftäbt. Um bie (Stubenten nid)t oon iljren ®tubien

abjutenfen, roarb in §aüe fein <Sd)aufpiet gebutbet. 91un

bellten fie ein ^ßferb, baS £fyeater unb große Portionen

tttvfcbfucfyen, n>aS natürlich toeit mefyr ®elb unb 3eit foftete.

23or allem begeifterte ®oetl)e'S unb ©d^ller'S 90?ufe bamats

bie 3ugenb auf eine gtänjenb erfreuliche Seife. 23on einem

£ifdj>e fyerab roarb ßtfnig ^fyilipp oft 3itred;t gerotefen, uno ®e=

banfenfreifyeit geferbert. 211teS in größter Unfcfyutb unb Un-

befangenheit.

>Dennod; ftanb es im Siberfprucf; $u mannen Maßregeln

ber Regierung, rooburef; bcmofratifcfye föicfytungcu unb 3rrtt;ü*

mer follten ausgetrieben roerben. Da^in gehörte baS Verbot

eine leberne 2ttüfce $u tragen. 211S ein ©tubent beffeuuugeacfytct

mit einer folgen ftappt (feiner einigen topfbebeefung) ju

SftattfyiaS <2»rengef !am unb oen tfmt angeblafen warb, ant
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»ortete er: „Slber §err SRector, Sie fyaben ja fetbft eine auf/'

„3a fo" — ertoiberte Sprengel beruhigt.

(Sin gum Rangier ber Unit>crfität ernannter, benachbarter

©utebefi^er, §err ^ofmann, foltte bie fittlicfye unb n>tffen=

fcfyaftlicfye Dbercontrote führen. Site er baS fragen bon gol*

benen ©pauletten unb äfynticfyen fingen berbot, überwogen bie

©tubenten altes mit f$toar$em glor. Site er bei einem

Speifetoiru) ein großes ättittagömaljl befteltt Ijatte, gingen fie

ju biefem, brofyenb, fie toürben ein 3afyr lang nichts bei ifym

oergefyren, toenn er ilmen ntcfyt fogleid) baS gange £)iner

auSpnbige. &$ gefcfyal), unb ber Hanger mit feinen Säften

mußten ftd) mit ^ufammengefuctyter fatter ®ücfye begnügen»

£)a mein $ater §errn Jpofmann fannte, fo toarb td) mit

einigen greunben btetoeilen ^u ümt aufs 8anb nad) £)ieSfau

etngelaben, toobei toir ben 23efd)luß faßten, uns für bie

SluSgabe eines gemieteten Sagend mögticfyft an ber gutbe*

festen Stafel jps entfd;äbigen. £)eS SirtfyeS oft toieberfyotte

(£rfTärung: baß Scbtoeiäerjünglinge bor bem fünfunbgtoangigften

3al)re feinen Sein tränlen, ftörten jene $lane in feiner Seife,

3ebeSmal, toenn toir anfamen, fyielte Jperr §ofmann (ebenfalte

oljne fid) burcfy uns ftören 31t (äffen) mit feinen 33ebienten

Duartett. Sie toaren aber faft nie beifammen: bistoetlen

fc^loffen bie 33ebienten, toenn tljr §err nocfy nicfyt 3U (£nbe

toar, ober umgelegt; jene wußten aber eitigft abzubrechen,

ober nadj> belieben 3u$ufe|en. Sitebann ftanb §err §ofmann

begeiftert auf unb fagte: „9fteine Ferren, bieS SBioloncell ge=

fyörte Setner $?ajeftät bem Röntge griebrtcty Silfyelm II.,

unb biefe grauweißen |)ügelc^en finb Sd)toeiß unb *ßuber*

troffen, bie oon ber Stirn beS erlaubten 2ftonard)en Ijerab*

fielen, ^ie toerbe icfy biefelben abtoifcfyen, fie bleiben ein

£)enfmal königlicher $unftliebe."

§err <pofmann Ijatte ftcfy angewöhnt, alle feine ®ä'fte bon

oben Jjerab 3U belehren, unb feiner Stellung fotoie feinet
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guten (SffenS unb Zxinhn8 falber, (ießen es fid; bie gutmü-

tigen ^rofefforen gefallen. :Dcad)bem er einft in biefer Seife

ben ®et)eimratt) $(ein über criminatiftifcfye ®egeuftänbe $u*

red)t gerotefen t)atte, fam bie 9ieit)e an ben Spiftorifer 3)cattt)ia3

«Sprenget. £)iefer, ber root fd;on bem Seine fleißig guge*

fprod)en t)atte, fagte aber fet)r (aut: ,,3d) Bin nid)t fo tt)örtd;t

tote $(ein, ber fid) bon 3t)nen über £)inge belehren lägt, bie

er beffer berftet)t. ®efd)id;te ift mein gad), unb ba rennten

unb foflten Sie erroaS bon mir (erneu, ntdt)t td) bon 3t)nen."

9?ad) £ifd)e ging man im (harten frieren unb bie grau

bon 9)c. fagte ^u (Sprengel: „«Sie ^aUn t)eute unferen Sirtt)

gar gu grob bel)anbe(t unb roiffen überhaupt nid)t, roaS fict)

fct)idt. 3t)re Sefte §at ja (e$ mar bama(3 nod; nid)t attge*

meine Sftobe) ein fa(fd;e3 §intertt)ei(." Sict) umbretjenb, fagte

Sprengel: „(£$ ftet)t 3t)nen frei, fid) über mein, Sie intereffi*

renbeS §intertt)ei( nät)er. $u unterrichten."

©er ©et)eimratfy Älein toar ein gefd)eibter, üeber 9flanu,

aber bamals mit geuerbad) in große criminatiftifd)e Streitigkeit

ten bertoidelt, über roe(d)e id) mid) genau unterrichtet fyattt unb

jenen in feinem, mit Stubenten gehaltenen @onberfatorium

fet)r ängftigte. 2ftit Unred;t in einer Seife, toe(d;e ben ^pro*

fefforen ben 23erfefyr mit Stubenten ($u beren Sd)aben) ber*

(eiben muß.

3ct) ftanb inbeß in fo gutem Oiufe, baß {id;, a(3 ber

&önig unb bie Äönigiu §afte befud;ten, 311m 2ftitbeputh>

ten für bie Stubenten ber pl)Uofopl)ifd;en gacuftä't ernannt

tourbe. £)aö Dejeuner im 23otauifd;en (harten ging g(ücf*

(id; unb anftänbig borüber; bie große 3^ cei* ciußcr^

l)a(b fyarrenben Stubenten (angroeifte fid) aber unterbeffeu

gar fet)r. 5Ü3 nun ein mit $tr>ei §ofbamen befctjtev fel)v gro*

ßer Sagen, be$ Öebrängeä l)a(bcr, etroaS anhalten mußte,

öffnet ein Stubcnt bie £l;ür, ftetgt ein, mad;t ben Tanten

ein fet)r berbinb(id)e$ (Sompliment nub luerauf jur anbeveu

5Haum«r, Crtnncrungen. I. 3
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£fyür lieber ^inaug. 31?m folgt ein fetter, britter, eine

gange 9?eil)e, mtb nacb anfängtief) großem ©cfyrecfen erljei*

tern ftcfy bie tarnen wtb machen gute Sttiene gu bem uner-

warteten, gang außerorbenttictyen <Spa§.

Sine üblere Senbung tjätte für micfy ein anbereS @reig^

niß nehmen fimnen. 9taffe, einer meiner grennbe nnb nacfys

mals ein berühmter Hrgt, loar mit mir nnb anbern erzürnt

über bie oberflächliche Seife, mit toefcfyer bie mebicinifcfyen

£)octorpromotionen abgehalten nmrben. 2ftan faßte ben -33e-

fcfytuß, feine Promotion fotte burd^ (£rnft, ©rünblicfyfeit, £a*

tinität, Umfang nnb £)auer, ein dufter derben für alte

nacfyfotgenben. 5lber ber böfe geinb vereitelte alle biefe gnten

23orfä£e. Sftaffe, fel)r tooljtljabenb, gab ein preiStoürbigeS

grüfyftüct nnb gnten Sein. 2ln biefen toaren roir burcfyanS

ntct)t getoöljnt. @o ftieg ein SenigeS allen nnmerfltcty gu

topfe, nnb ber £ng gnr 9htta ertoecfte f$on großes Stuffc^cn.

^ämficfy ber £)octoranbnS, bie orbentticfyen nnb anßerorbent*

liefen Opponenten, gleich röte bie fonft gelabenen ®äfte, fyattzn

anßer ben gu brancfyenben 35ü$em, einige ^öonteillen Sein

nnter ben 3lrm genommen, nnb ben fomifcfyen, italienifc^

fpanifcfyen (Spracfymeifter gegtonngen, feinen mit bem SanbeS*

oater bnre^bo^rten nnb gerfe^ten §nt anfgnfe^en. begleitet

öon einem £roß ^tnbenten langten nrir im $romotion$faal

an, nnb ber erfte Unfall traf einen Opponenten, toetcfyer fiety

neben feinem <Stur)te nieberfefcte. 5lnbere präfentirten ben

Umfyerftefyenben Sein nnb enblicfy fynb ber gn promooirenbe

(£anbibat iftaffe an: „Mi amici!" §ieranf bie -grage: in

toetcfyer (Spracbe er bigpntiren loolte, tatetnifcfye unb bentfcfye

3nrifcfyenreben nnb Sftügen, eine Unm5gltc^!ett ftcfy in ben

nriffenfcfyaftlictyen ^romottonSbntterfrauentrab fytneingufinben.

£)egfyatb ftieg ber <Solm be$ noety abtoefenben £>efan3 2ftecfel

anf bie 33anf, \§ fcfyloß miefy tfym fiiljn an, nnb ber 9?nf:

,jH lebe nnfer grennb, 33rnber nnb 8anb8mann Sftaffe tjod?,
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unb abermals fyocfy!" fanb allgemeinen nnb Tauten Beifall

©leicfygeitig würben einige 23outeillen gegen ben, in ber äftitte

beS Saals auffteigenben Sd?ornftein geworfen. 3n biefem

2lugenbticf erfcfyeint ber Defan 3D2e(fet; alle fe£en ficfy eitigft

fc^weigenb auf bie -Söänfe, unb eS erfolgte fogleicfy bie *ßro*

motion olme ein Sort bon Disputation, Später gerieten

SDtfecfel unb Mein in «Streit, unb eS war brauf unb brau,

über ben ^ergang eine tlnterfudjung $u eröffnen, als bie

meiften ber unfcfyutbigen Ottttfcfyulbtgen §alle oertiejjen. 9^ie*

mals ift ein löblicher $orfa£ fleißiger Stubenten fo bereiteft

worben, als ber, biefe SttufterbtSputation gu Staube $u

bringen.

Unmittelbar nacfy ber Promotion ging tcfy gum 9ttuftfbirector

£ürf gur Stunbe im ®eneralba§. Das folgenbe mal fagte

mir £ürf: „2BaS wir gule^t Durchnahmen, wollen Wir

Ijeute wieberljoten." — „2Barum?" — „Sie griffen mit fol-

cfyer ßülmfyeit auf bem Snftrumente untrer, unb wagten fo

originelle Ausweichungen, bag icfy erftaunte. Sir muffen aber

Wo! ju einem regelrechtem 23erfal)ren gurücffe^ren."

Sparfamfeit machte es möglich, um ^fingften 1799 mit

greunben eine gujsreife nad) DreSben anzutreten. Damals

oier Xage, jefct nocfy ntc^t oier Stunben. 3$ ging (unter

Stubenten nocfy ungewöhnlich) in einem fitzen, runben lieber*

rocf mit einem Stocf in ber §anb. Die anbem in Oacfen,

fcfyweren Stiefeln unb mit einem Schläger bewaffnet. 5I1S

ifmen biefer balb fefyr gur Saft fiel, »erlangten fie, icfy follte

abwecfyfelnb einen tragen, ba er aucfy mir Scfyufc gewähre;

weld;e 3umutlmng ^ a fcer ftanbfyaft aurücfwies. 3m 9vofcn=

tfyale oor l'cipjig angefommen, befdjtoffcu meine ®efäfyvteii,

bie gange 9iacfyt bafelbft poetifcfy gu oerweifcn; ic$ bagegen,

beS WaturbienfteS im SImeifeneltyfium gebeufenb, wanbcrtc

]\m\ Sßirtfysfyaufe in ber Stabt. Sc^on um oier Ufyr mor*

genS langten meine greunbe an: nafc, fteif, oerfcfylagen,

3*
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jammernb ! 3n Steißen mar bie 9ttübigfeit fo groß , baß bas

anerbieten eines ^oftillonS, uns für ein 23itügeS nad) £)reS*

beu mitzunehmen, annefymüd) erfcfyien. (5r führte eine große

$utfcfye, mit bier ^ßferben begannt, leer jurüd. „Um eins",

fügte er nacfy abgesoffenem Vertrage ln'n$u, „muß icfy «Sie

nocfy bitten. $)er ^oftmeifter mitl tyeute bon ©reiben nad;

Stoßen fahren, unb ba eS mir berboten ift, jemanb mitau*

nehmen, merben^ie, menn er fommt, mol gütigft unterbieten,

bamit er <Sie nicfyt fieljt" £)er ^ufafeartifef marb angenommen;

als aber ber ^ßoftilfon, tote es fdjuen, faft ^um @d)er$ uns

gar oft debout machen ließ, toiefen mir i^n nacfybrüdlidj» an,

genauer umzufd^auen. 3mmer mar bieS auf unb ab mtnber

bebenftiefy, als ba mir ein anbermal auf einem @d;täcfyter*

magen unter Kälbern *ßlafc nahmen.

£)ie frönen ©egenben, bie großen ^unftfcfyä^e matten

auf bie Sfteifenben beu erfreulichften (£inbrud; aud) magten

fie in ber ©alerte zmifcfyen bem @d;toffe unb ber fatfyoltfcben

tircfye $la£ $u nehmen, um ben §of oorübergefyen 31t fefyem

$am uns manche ^offleibung frembartig bor, fo zogen bie

3aden unb <Sd)täger meiner ©efäfyrten bie fyöd)fte unb aller*

Ijödjifte 5lufmerlfamleit nod) meljr auf ftd).

£)aS Heine SRaud^auS mar als ©tubentenfttetye billig,

aber fd)led?t, maS mir erft red)t bemerlten, als mir argen

Segens falber ^u §aufe bleiben mußten. 3um 3c^*>.ertrei6e

marb rattert; eine innere Ouart ergriff aber ein Qtäbett,

baß bie gebern umljerftobem 3u SRüdficfyt auf unfern geringen

©etbborratfy marb befcfyloffen: baß mir bie restitutio in in-

tegrum fetbft übernehmen, bie Sunbe überminblicb gunäfyen,

unb baS 23ett in einen bimfeln 5llloben legen follten.

£)amats foftete baS £3efud;en ber ®emälbegalerte einen

£)ufaten, maS bie getbarmen, aber begeifterten $unftfreunbe

fer)r unbillig fanben. 3d? übernahm bie @ad)e ofyne ©pren*

gung ber gemeinfc^aftlic^eu, faft bankrotten fajfe ab$umac$en.
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— Sie? — $)a$ tft mein ®ef)eimni§! 9?acfybem mir bie

Galerie befeljen, fyänbigte id} bem £>irector hiebet feinen

£)ecem aus, unb entfernte micfy bann möglictyft fdjmelt. Sftefy*

rere 3afyre barauf, nacfybem icfy ein gefegter üJftann geworben,

brachte id} ben £)irector gefpräcfySmeife cmf jenes (Sreignig

nnb er ergä^lte fel)r lebhaft: eines £age$ fyabe il)m jemanb an-

gebticty einen £mfaten eingeljänbigt üftacfybem er aber mol

3el)n 'ißapierpllen müfyfam abge3ogen, ^abe er nnr ein $ier*

grofcfyenftüd gefunben. — £)er jemanb mar id), an« 3urei*

cfyenben, ober oielmefyr un3ureid;enben Grünben!

3n greiberg erhielten mir bie fcfyriftlicfye (Maubnig ein

33ergmerf 31t befeljen, in melier biennal gefagt mar: ©eine

§ocfymol)lgeboren ber §err oon — , fotüie and) §err (£onring

fönnen einfahren, tiefer, ein Dftfriefe nnb reicher als feine

ffieifegefäfyrten, marb nunmefyr bod; gefyänfelt, bag e$ il)m

jur Grfyre gereiche, roenn er mit §o$abelicfyen reife unb biefe

fo Ijerablaffenb mären, ifym Gelb ab^utei^en. — Stuf ber

9?ücfreife an einer 33rücfe angelangt, fragte eine grau nacfy

unfern tarnen. 211$ mir fcfyerjmeife, icfy meig nid;t meiere

curiofe angaben, fagte fie: „9ttit biefen tarnen famt id) nichts

anfangen; icfy foll barauS abnehmen, ob ®ie 3uben finb unb

Subenjoll jaulen muffen, folcfye yiamtn Ijabe id} aber nie

gehört." 21uf unfere Slntmort: mir feien bereit, uns jeber

meitern ltnterfud;ung 311 untermerfen, lieg fie uns lad;enb laufen.

3mei UnioerfitätSjafyre maren »erfloffen unb 311m 33emeife,

baß id} über auberc ©tubien meine juriftifd;en $flid;ten uid;t

oerfäumt ijatte, moütc id; mid; £)ftern 1800 in Berlin 311m

2(uScultator ober föefcrenbariuS craminiren (äffen, unb bann

nochmals bie Uniocrfität Se^ie^en. 21uf oorläufige anfrage

erhielt icfy aber pffid/ft ben gan3 richtigen 33cfcfyeib, bie ${Q

minatorcu mären nid)t berufen, beriet Generalproben a&ju^al

ten. Unb fo ging e$ bann 31t meitern ©tubien nad) Göttiugcu.
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©ö'ttingen ift Heiner , aber fetterer tote §afte. &on ben

mit großen Räumen befehlen Satten fyat man fcfyöne 2lu$ftd^

ten nad? allen (Seiten über ©arten, frud;tbare nieder nnb

SBiefen, Bio gu fernen Sinken. £)er bamate nocfy fatyte

§ainberg ift feitbem (öblicfy angebaut. £)ie Papiermühle,

bie $leffe, bie ©teilen u. f. W. würben fleißig befugt; au$

ber §anftein nnb taffei ließen fidj erreichen.

SÖßefentücfy berfd)teben bon §atte erfcfyien mir in bietet*

33e$iefyung bie Unioerfität ^rofefforen wie Dteinfyotb gorfter

nnb SDtattfyiaS Strenget waren nic^t oorfyauben, unb Wenn

©öttingen bebeutenbe Männer bertoren fjatte ($. $Ö. Mütter,

Lichtenberg, täftner), fehlte e$ bod) ntc^t an ausgezeichneten

Sefyrem, Wie SÖatbed, §ugo, 33edmann, §eime, §eeren u.a.

3)a id) meine 33eruf$ftubieu größtenteils in §atte beenbigt

fyattt, gab mir bor$ug$weife bie 23ibtiotfyef erfreutid;e ©efegen*

fyeit 3U weiterer 5tu3bitbung. £)ie gan^e §attung ber $ro*

fefforen nnb Stubenten war eleganter, bornefymer, ariftofra*

tifd;er wie in spalte; wenn fidj» aber bort weniger SHofyeit

jeigte unb bie 23ortefungen pünftticfyer befugt würben, fo

War barüber tjinauS au$ weniger ^öegeifterung für bie 2Btf*

fenfd)aft 3n £atte ftanben bie Lieberticfyen ben in leerem

(Sinne Stüc^tigert fcfyroff gegenüber; in ®öttingen berfd;wamm
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alles meljr $u einem gemeffenern Senefymen unb einer füttern

(Stfeicfygültigfeit

Sttein $ater, ber ben ^ßrofeffor ber (Sfyirurgie Stifter

fannte, I)atre ü)n gebeten, für mid) eine SBcfynung %u mieten.

<5r übertrug bieS feinem £a$arettybiener, unb biefer rpäl)tte

eine &tubt in bem fleutften £aufe ber <Stabt, ein @todtoerf

fjod), gtoei genfter breit, betoofynt oon einem alten Sftanne,

einer alten grau unb un^ä^ligen gmnben, toeld&e einen uner*

träglidjen ®eftanf oerbreitetem £)er Sefd;luj$, fobalb als möglidj

auszugießen, foftete ®elb, unb obgleich mein großmütiger

S5ater mir jäfyrtid; ßunbert Spater meljr bewilligte als in

§alle, mar tcfy bod) auf bertei ^traerbinaria nid)t gefaßt

Dttcfyter empfing mid) röte ein groger £err einen Untergeber

neu, unb fagte mir: „<Ste fönnen Sonntags, um bie 3eit, toenu

bie Stubenteu (Sour machen, micfy and; befugen." 3d> banfte

für bie außerordentliche Solmung, bie er mir oerfcfyafft, toürbc

ifym aber nie ttrieber gur Saft fallen. — 3eneS (Sourmacjjen,

gepult unb in Scfyutj unb (Strümpfen, mar einem r)aütfc^en

Stubenten ein (Greuel, $üfyn fe&te id; mi$ bei anbern ^ro^

fefforcu über biefe (Stilette Ijimoeg, unb fanb balb biele

9iacfyfolger.

Sei Sedmann t)örte ic$ mit ^ufeen £anbhrirtfyfc§aft unb

Technologie , bei i'eift (ber fiefy auf bem $atl;eber gerarbettete)

Staatsrecht, hti SBatoed gum feiten male 'jßanbeften. ©er

fcr)einbar fer)r gegrünbeten Seforgniß falber, id) mürbe balb

an ber Sd;h>inbfudj>t fterben, fyielt tefy mid; für entfcfyulbigt,

menn id; bie mir gugemeffene fürje 3 ß i* ntc^t oorgugStoeife

auf Srotftubicn oermenbetc.

Scfylöger las über norbamerifanifcfyc ®efd/id;te unb rütjmtc

feine bafür gemalten außerorbenttietycn Stubicn, bis tdj ent-

bedte, baß feine gange SeiSfjcit einem fleinen euglifcfyen Sttma*

naefy entnommen mar. £)a \d> Staateugefcfytcfytc bei Spv:r
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gel gehört fyattz, nafym \<fy fic nicfyt ioieber Bei §eeren an,

fyabe aber aus beffen Serien fetjr biet gelernt.

23eim 33otanifer §ofmann fefcte id) meine ©tubien eifrig

fort; itjm lag aber baS ©eigen ber neueften Sftuftf mefyr am

§er$en als feine Siffenfcfyaft. £)egfyalb oerftieg idj> mid)

M Scfyraber Vi§ gur ®rfyptogamie, nnb toarb Sftitgtieb einer

p^füaltfc^en ®efetlfd)aft. $13 id) aber Araber erjä'Ijfte:

id) fjätte anf einer Inction eine prächtige 21n3gabe beS Strtoft

billig getauft, nnb er fragte: toer ift SCrtoft? erfd)raf icfy über

biefen Mangel allgemeiner 33ifbung.

äftit meinem grennbe «So^mann la§ id) trieft, Eilten,

«Spenfer'S „geenfönigin" nnb anbete f$öntoiffenfcfyafttid)e Serfe

mit ^u^en nnb Vergnügen. Seil aber bte gefürcfytete

(Scfytüinbfucfyt ausblieb, mußte idj> boefy gleichzeitig anberer

ernfter ©tnbien gebenfett. — 3U meinen nähern Gelaunten

gehörte ber gefcfyeibte, roenngleicfy tiicfyt energifd)e bebtet; nnb

and) Slbam Füller falj ict; öfter, bamals ein eifriger (Schüler

bon ®en£, nnb bott einem bebentenben, jebod) gnr <2obfyiftif

fid) ^innei^enben STalente. 3n Rötungen fyielt er ein $ar-

toffelfelb für eine Anlage bon tienbänmen; in Berlin ber*

fcfytofj er am gellen £age bie Saben nnb fteette £id)t an, toeit

bieö poetifcfyer nnb borrteljmer fei: überall fitcfyte er (olme

©etb) ben reiben Qntgtä'ttber bor^ufteüen, biefe nnb anbere

(gitetfeitert führten 3U feljr Inftigen Slnefbotett, bie tnbejj nner=

^afylt bleiben muffen.

Sichtig nnb folgenreich für mict) toarb bie $3efatmtfc$aft

mit ülttufifbtrector gorlel, bem SBerfaffer einer ®efct)ici)te ber

SJftufif nnb bietteicfyt bem boHlommenften $labierfbieter. 3ct)

Ijatte bereits biel Sttufif tljeoretifct) nnb praftifet) getrieben,

fannte aber ©ebafttan 23act) gar ttid)t. ,,3d) toill Stfjnen", fagte

gorfei, „bie Intentionen, ba$ öetd^tefte mitgeben, »a$ er für

Anfänger gefct)riebett Ijat." £)iefe ^intoeifung gnm erften to
fange festen mir ztm$ befpectirlid), nnb eS banerte einige
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3eit, elje id> toieber 3U gorfei ging. Er empfing mid; mit

ben Sorten: „ES frent mid), ba£ td) (Sie fo lange nicfyt ge^

feljen Jjabe, unb ba§ (Sie fo fpät lieber 3n mir fommen." —
„SeSfyalb?" — ,,3d) backte: Bringt er bie 3noentionen mit

einer Ijöflid^en Lebensart balb gurücf, fo toirb nichts aus

iljm; bleibt er roeg, fo fann er fie nicfyt herausbringen, aber

Eifer nnb Einfielt fteigen unb man fann ©uteS bon iljm

r)cffen." — iöucfyftäblid) toar eS mir fo ergangen, nnb biefem

SInfrojje, fotoie gorfel'S -SBeifpiet nnb heitern öeljren ber*

banfe id) lebenslang bie ebelften mufifalifcfyen ©enüffe. <Selbft

meine Butter, ber oierftimmige gugen bon $8a<$ anfangs

$opfn>elj berurfacfyten , fyörte fid) attmäljlid) hinein nnb lernte

fogar einige ^noentionen.

gorfet'S Sinterconcerte toaren intereffant unb gut geleitet,

aber aud) fyier geigte ftd) ber Unterfcfyieb jtMfcfyen §alle unb

(Rötungen. Dort toäre fein ÜJftäbcfien mit einem (Stubenten

ins Eoncert gegangen; fyier galt eS für eine 2trt löblicher

2luS$eid?nung, unb id) toarb 3. 33. bon einem ^rofeffor ge=

beten, feine £öcfyter fyutjufüfyren. ^ieju toirfte freiließ aud)

y^orfet'S Einrichtung, toonaefy ber (Stubent für fein $bonne*

mentbillet aud) eine Dame umfonft mitbringen burfte. Ebenfo

fdjarffinnig abmeidjenb bon altem fonftigen ©ebraueb, toar bie

Stellung ber Stühle. Diefe toaren nicfyt, toie fonft getoblm-

liefy, gegen baS Crcfyefter gerietet, fonbern ftanben in einem

gegen ben Eingang geöffneten §albfreiS. Der (Stubent führte

nunmehr feine Dame in biefen §albfreis, bis ju bem für fie

beftimmten Stufyl, unb fefyrte bann buref) ben Eingang gurücf

unb begab fiety außen umfyer bis hinter beu ^tufyt feiner

Dame. „So$u baS alles?" fragte icfy gorfef, unb er antroor*

tete: „3ebe Dame tt)ilt einen Eourmacfyer fyaben, aber nidjt ben

Schein, als »olle fie mit ilnn fprccfycn. 3cfct Reifet es, fie

brcfyt ben JpalS um naefy bem SDrcfyefter, in Satyrtjcit aber
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nacfy ifyrem pünftüd) ftci) einftettenben güfyrer. <So finb atte

gufrieben, abomüren, fommen unb galten."

33iStoeiten ritt itf) mit gorlel frieren; er nie anberS als

Scfrritt bor (Sd;ritt. 2Benn id) bann ifm bertaffenb in ge*

ftredtem ®atop bortoärts unb roteber $u ifym aurücfritt, fragte

er: „Sinb Sie nun toeiter gefommen toie icfy?" deiner nafye

tiegenben (Entgegnung fügte id) bie Srage fyin^u: „$lber toaS

traben Sie benn unter ber 3ett gemalt?"— „fötabier gefpiett"

— „®(abier gefbiett? SßBtc baS?" — §ierauf 30g er ein

®riffbret bon c, eis, Bio g aus ber £afcfye, beffen Stabes

jugteid^ bem Singer* unb gebernbrud unterlagen. „3n biefer

SBeife", fügte geriet fyingu, „ti?ue id) biete« gu gleicher 3^^:

icfy mad^e mir reitenb eine gefunbe Söetoegung, erfreue miefy

an ber Sftatur, beobachte ba$ Söetter, unb übe mid) batb mit

biefer, batb mit jener §anb."

£)en Anfang beS neuen SatjrljunbertS feierte idj> M gorfef,

roo» unter anberem, 23erftedte$ nad) ber 3)cufil gefugt toarb;

ein Spiet, fet)r unterfyaftenb, befonberS wenn ber (Spieler

getieft ju pfyantafiren berfteljt. Um SOcitternacfjt fear ein un*

glaublicher £ärm: ffreien, fingen, fließen, $anonenf$(äge,

SMeten, Uebertretung bieler ^üti^eiborfTriften, toaS aber,

in einem erft na$ tmnbert 3at)ren roieberfefyrenben gatte, mit

yiafyfifyt gerügt tourbe.

23eim 3nftrumentenmad;er Krämer toar geriet tägtid) $u

finben unb biet toarb tmtficirt. (Sparfamtot unb ein (aflmcUj*

tiefy ju titgenber) Sßorfdjujs meiner £ante @ertadj> fefcte mid)

in ben (Staub, ein bamats fet)r ausgezeichnetes 3nftrument

gu taufen. Oefter fefcte id? mid) mit einem feiten (Spieler

an gtoet ineinanbergefd;obene gtügetfortepiano. £)er eine

fing an $u pfyantafiren, unb toenn er innehielt, mußte ber

jtDette fortfahren, toaS M bieten (oft borfa'|ticfy gefugten)

2luStoeid;ungen ntd^t otjne (Sctytoierigtot mar, aber 2lufmerf*

famfett unb ®etjör ftärfte.
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gräulein Krämer (bie auty ®oettje ernannt) n>ar eine

au$ge$eicfynete Sängerin; baß fie mir aber 0)öc$ft unerwartet)

große ®unft autoeubete, berurfacfyte mir otcte Sorge, toeil

£l)eilnaljme unb Vernunft in SBiberftrett gerieten. 33ei ben

obtoaltenben 3Serr)ä(tmffen toar e$ inbeß fc natürlich als

notfyfrenbig, baß bie leßte obfiegte,

3)Zer)r Crinfluß t)atte auf 2ld;im bon 2lrnim feine 3unet=

gung $ur — . — Sie fanb, baß feine ptjtyftfcfyen unb

<$emifd?en Stubien einen gu unangenehmen Einfluß auf feine

Sltmofpfyäre fyatkn. £)eöl)alb n>arf er alle bisherigen 23e*

fcfyäftigungen jur (Seite, erneute feine ©arberobe, berforgte fid)

mit toofylriecfyenben Offenen unb fdjrteb „$otiy& Siebeleben".

(Sine fyöd)ft muntere, an^iefyenbe (£rfcfyemung tt>ar gri^en

$etme, beS toürbigen Cannes jüngfte £od>ter, tt>eld;e meinem

genfter gerabe gegenübertooljnte. 21(8 icfy fie uacfy 53 3a^
reu ttneberfafy, fyatte ber 3alm *>er 3 e^ un# ^ c^ e fe*?r

beränbert.

(Stubenten aus §alle, bie uns befud;ten, tr-urben untrer,

inSbefonbere $ur *ßteffe geführt. $ier, an einem ber fünften

fünfte gelagert, tr-arb gefungen: „2öir liegen auf SKofen mit

53eild;en betränkt!" ^lö^lic^ abor ergab ftcfy, baß bteS nur

eine poctifdje giction loar, unb ber eine §a(lenfer eine gatt^

anbere ßagerftelle ermaßt fyatte. ©lüdticfyertpeife fjattc er

borljer ben 9?od ausgesogen, mußte aber bie Sefte megttxrfen.

3ornig rief er au&: „SEßenn td; ben tot i)'dtti, ber baS ge*

tfyan, id) toolltc itm Imnbemäßig prügeln!" — 3Bir bctoiefeu

ifym jebod), baß eine fofd;e ©eftrafung ficfy nacfy feiner Sc

fefcgebung rechtfertigen (äffe.

(Sine gußreife naefy taffei erweiterte unfere Kanu* unb

ftunftfenntniß unb ebenfo bie föücfreife über ben £ar$ öeu

tfjotttngeu naefy £)effau.
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2)te Uniüerfitätiggext toar gu (£nbe, unb tocnn idt) gut bor=

Berettet Dom (Stymnafium abging, fo barf idt) Behaupten, bag

iü) bie feitbem berfloffenen 3al?re mit gteifj unb $erfianb 3U

mannigfacher weiterer 23tfbung benu^t l)atte. Seit aber ba*

mal« ba« £)omäneMt>efen für ben ^au^t^tuetg ber SBerrcaltung

galt, fo toarb gefagt: ba mein 23ater dn ausgezeichneter 8anb*

tt?irtfy fei, muffe idt) bie ^ödt>ft günftige (Gelegenheit benu|en

unb bon Dftern bis 9ttidt)aeli3 1801 bie Öanbnurtfyfcfyaft et*

lernen. Steine -Söeforgniß: id) nmrbe mittfertoeüe meine jnrt*

ftifcfye SÖetötjett bergeffen, warb nidf>t weiter berücfficfytigt, unb

idt) ließ mir ein $eben gefallen, n>a£ burctyau« ba« ®egenifyei(

»on einem 33üdt)er* unb 33ib{iotf}eMeben war. £)ie$ £anb=

leben ift (gfeicfytoie 9ftatf?emattf unb Söotanif) fpäter großen*

tfyexls in ben §intergrunb getreten; boefy war e$ eine 3luf*

frifdfmng, icfy madt)te mehrere 3afjre fyinburd) bom Erlernten

nüfcficfyen (Mraudt) unb warb mit $Ridc)tungen unb £fyätigfeiten

befannt, für n>efdt)e mir tt>ol fonft ber ©inn nic^t aufgegangen

wäre.

Sie alte«, toa« idt) jemals ergriff, betrieb idt) bie 8anb*

toirtfyfc^aft mit (gifer, ritt oft nadt) SBörlife, fto miefy ber

fenntnigreidje 5lmtmann £err $ibp mit greger greunbfcfyaft

aufnahm unb belehrte. Sttein $ater äußerte bie 23ermutfyung:
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tob mürbe midj $u einem fe^r frühen Sttorgenritt ntcfyt gehörig

einfinben. Als id) micfy felbftgefälltg nodj bor ber anberaumten

3ett borftelfte, fagtc er: „2öer gu früfy fommt tft ebenfo unbünft*

lic$, als toer äutyätfommt; beibe bergeuben ifyre 3^-" Unter

Leitung meinet $aterS befalj id) bie beffauer Aemter, toolmte

Uebergaben bei nnb (ernte mit eigentümlichen 9ftenfdj>en, bis

gu dauern nnb girten Innab, Reiter berfefyrem £)o$ fehlte

es aucfy nicfyt an gebilbeten Männern anberer Art. £)ie

<Söl)ne beS (ort^cbo^en nnb bon §amamt gerühmten) @u*

perintenbenten be SttareeS toaren auSgegeidfmet als @d;ulmänner,

^rebiger nnb ©efcfyäftSleute. ©er $riegSf$rtftftelter bon

Beljrenfyorft, ein ungemein geiftreicfyer unb origineller Sftann,

ttmrbigte mid) feines genauem Umgangs, — anberer, fotoie

beS gefeiligen Reitern SSerle^rS nid;t gu gebenfem ©er treffe

liebe gürft £eopolb griebrid) grang Ijolte mid) fefjr oft ah,

um mit ifym f^a^iereu 3U fahren. ©0 erfreute ity mt<$ man=

nid;faltiger Anregungen unb Belehrungen, unb ber nochmalige

Aufenthalt im bäterltcfyen §aufe toar, na$ fo biefjäljrtger

Trennung, ein großes unb felteneS ®tücf.



VI. ©erlitt* $er 9?eferettbarttt$*

9lu$ meinem ®ebäc$tm§ Ijabe icfy allerfyanb nieberge*

fcfyrieben, toaS ernften -SBeurtljeilern erfahrnen muß als nicfyt

beö ^ieberfcfyreibenS mertlj. 3c§ fürchte aber, e$ biirfte nod?

langweiliger fein, toenn icfy erjagte, ö)ie totele 33üd(>er icfy ge*

lefen, toarum icfy biefe ober jene $orlefung gehört ober nicfyt

gehört, mit toeld^en @tubenten i$ umgegangen, ioelcfye gugen

unb ^fyantaften t$ eingelernt u. f. to. £)a$ alles trat gurücf

oor bem £*efcfyluffe, nunmehr ein ernfter ®ef(fyäftgmann $u

werben, unb bor ber unoermetblicfyen ^otfytoenbigfeit ftcfy

e^aminiren gu laffen.

3n Berlin fanb ic§ ben fd^on bezeichneten $rei3 bon $er=

roanbten unb Gelaunten toieber, bie micfy mit alter, nicfyt ge=

nug $u rüljmenber greunblicfyfeit aufnahmen. Steine burcfys

ganje lieben fortbauernbe Neigung, am liebften mit 'ißerfonen

umjugefyen, bie mir überfegen ftnb, fanb fyier große 33efrie*

bigung.

SD^ein Dnfel ®erla$ toar ^räfibent ber Kriegs* unb

£)omänenfammer unb ber Kammerjufti$beputation, bei ioeld()er

iä) um Aufteilung einfam. Außer einer münblicfyen Prüfung

über föed&tsfunbe unb fogenannte $ameratten, foßte icfy nacfy

mir vorgelegten Acten eine juriftifd^e ^ßroberelation einreiben.

Ufa gu lernen, rote ein foldfjeS Sffiefen befd)affen fein muffe,
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ließ mir mein Dnfet einen 33anb ber Delationen be3 ^rtegö*

ratfyg $önen aufteilen. 3cf) fonnte aber feine 3dte iefen, nnb

ebenfo mißlang ber gtoeite SSerfuc^ mit ben Delationen be$

$rieg$ratlj$ §einftus. (So auf micfy fetbft angeroiefen, fucfyte

icfy bie £J)atfacr/en in möglicher ^ürge nnb ®tarr/eit gufam*

men$uftellen, nnb ebenfo befttmmt ba$ Urteil au$ ben paffenbften

<$efefcftellen 31t rechtfertigen. $4 offenbarte ficfy in biefer erften

Arbeit fcfyon bie, oon mir immermeljr auSgebilbete unb feftge*

Ijaftene 3D?ett)obe nnb Dichtung; aber mein £)nM (fonft i^r

ebenfalls fyolb) fagte: in einer ^ßroberelation muß man ein

UebrigeS tljun, abroeicfyenbe aber mögliche 2lnfi$ten berühren,

erroeifen, baß geroiffe anbere ©efe^ftellen nicr)t jnr 2lnroenbung

fommen unb eine (Meljrfamfeit entroicfeln, roelcf/e aus fleißigen

Unioerfitätsftubien r/erborgefyt. Sitte biefe Seifungen rourben

befolgt unb inSbefonbere, nacr) einem SluSbrucf ber mebicinifct/en

£)octoranben inSpalle, bie gen)ünfcr)te Literatur barunter gemacr)t.

©0 fanb bie Arbeit Beifall, unb aud) baS münbttcf/e ganten

ging glücflicty borüber. treibet roarb icfy ben 8. £)ec. 1801.

£>er erfte juriftifef/e Examinator, ®er/eimratr/ $— , nannte

mic$ fyerablaffenb unb $ur Ermunterung Jperr College, befaß

aber in ber Xfyat nur feljr oberflächliche $enntniffe unb roar

außerorbentlid) faul. $rieg$ratfy 3D?einl)arbt roar bagegen ein

fer)r geübter £)omänenratl;, bei bem mir meine in ÜDeffau ge*

roonnenen $enntniffe feljr gu ftatten famen. §err $rieg$ratfj

2B— r glaubte miefy mit einer rafdjen grage in 93erlegenbeit

$u fefcen: „2Ba$ ift 33arattljanbel?"§icr fyalf mir meine Äemtt*

niß be$ 3talienifd;en. üDtefer Examinator galt für einen brifftft*

fcbaftlicfy gebilbeten IriegSratr), n>ar aber in ber £fjat be*

fcr)ränften ©etfteä. 3n einer gebrueften «Schrift t;atte er 3. $.

borgefd?lagen : nnifte Vänbereien mit boppelter ©runbftcuer )U

belegen, bamit fie beäfyalb ciligft Mant roürben. 2Bir fyäir

fetten ilm (oerfteljt fiefy erft nacr; ber Aufteilung), baß ber

türfifetye unb ruffifcfye $aifer in (Streit geraten roäreu, toeil
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jeber §errn SB. at£ ginan$muufter aufteilen ioofle. 33eibe

nämtid) Ratten Ueberfhtfj an huiften öänbereien unb freuten

ftcfy, fie batb burcb ifyn in (Suttur unb Ijöcfyft einträgücfy gu

fefyen.

Steine erfte Delation in ber fogenannten Kammerjufti3=

beputation Betraf ben galt, baß dauern, ioetcfye bem Verbote

^utoiber betreibe ausführen sollten, bom Amtmann 2l(er barau

get)inbert tuurben. ©tatt 31t gefyordfyen, nahmen fie ifm in

üjre Wlittt, tankten um um fyerum unb richteten an Um fefyr

anftößigc Sorte. „Sperr SReferenbariuS" fagte mein D^eim,

,,©te bürfen fyier nic^t angeblichen 2lnftanbS mitten ettoa« ber*

fähigen, fonbern muffen bie botte Safyrfyeit, bie eigenen

Sorte, ipsissima verba anführen." Unb fo gefebat) e«; —
tDelc^e^ SSerfaljren fpäter bisweilen in meinen gefdjucfytttcfyen

Serien fetbft ba ift getabelt morben, too e$ fcfytecfyterbingS

notfyioenbig unb entfcfyeibenb tt>ar.

Steine 23ermanbtfcfyaft mit bem ^räfibenten fyattt junäcfyft

bie gute golge, ba§ man mitf) nidjit buntmetn lieg (auscultator

fyeigt nämftcfy nad) Kirschii cornu copiae ein 33amme(fu6),

fonbern tüchtig befestigte, unb e« toarb mir ^flicfyt unb eine

(Sfyrenfad; e, mid> biefe« Vertrauen« toürbig 3U betoeifem ßittfl

rief mtdj> ber ^ammerbirector ©rotfye (ein tüchtiger ®efd)äft3*

mann) fyerbei unb fagte: „£)iefe ^^ebition be« Kammer*

fecretärö ©. ift gan$ unboftftänbig unb ungenügenb; machen

©ie fie boftftänbig unb brauchbar."— @ie fagte ^tfc^en fünf

unb fecfys ^öogen! £D?it größter 3Inftrengung fudjte id) Sorte

unb @itben gu fparen unb boefy bem auftrage gu genügen.

Wß \§ meine %pebitton, bie nur einen 39ogen betrug, bem

$ammerbirector überreichte, breite er fie 3ü)ifd)en jroei gingern

tun unb ^er unb fagte fotf fcpttelnb : „3ft bie« ade«?" 3cf>

antwortete: „3a, £err$ammerbirector!" unb fyaite bie ®enug*

ttmung, bag er unterfd;rieb einte ein Sort 3U änbern ober

Inn^ufeleu. Tcur meinem Dljeim erfct)iert ba«, analocjifct)
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tote (£uttt>äfferung, gebitbete 2Bort Grntfanbung $u fübn, mib

er fcr)rieb Sföegfd;affung be3 SanbeS.

Ueberatt gelten bamats bie SSorgefefcten auf gutes, reinem

S)eutfc$ unb bufbeten feine fremben SÖcrte; ein fyöcfyft löbliches

$erfatyren, roäfyrenb in unferen £agen ber buntefte 30^ifcl)mafci)

fefbft in ®efe£en ofyne <5$am aufgetifcfyt tütrb.

£)ie SReferenbarien maren fet>r berfcfyieben in §inftd)t auf

tenntniffe unb g(ei§. 3n einer ^urecbttoeifung ^ atte ter

&ammerbirectcr ®rottje alle fc richtig unb bottftänbig einge-

seift unb cbarafteriftrt, bag jeber feine «Stelle fanb. Einige

(fyiefe es 3. #.) fommen früfy unb gefyen früfy tüieber tr>eg,

anbere erfdbeinen früfr, gefyen in ber üJttttte meg unb lomtnen

gegen ben «Scfyiufs lieber u. f. ti>. 3d> (ernte batb in ber

©ifcung arbeiten, unb getcann baburd^ augercrb entttcr) biel 3ßU

ba§ ify nie eine ©acfye in bie §anb nafym otme fte üottftänbig

ab3uma<$en, tuaS ^ugtetcr) Urzeit unb (*ntfcpefmng ftärfte,

roäfyrenb bie meiften jebe Kummer 3efynma( anfallen, anlafen,

lieber weglegten, fer)r breit »ertrugen unb bie ßntfReibung

bem ^räfibium erwarteten.

£)ie ©cfdt>äfte tourben pünfttiefy, berftänbig, unparteiifdj

geführt unb bie ^otfytoenigfeit bicter SBerbefferungen aümä^tid;

eingefefyen. So erfcfn'en 3. $8. ber fcfyarfe ®egenfa£ jtDtfd^en

<2tabt unb ßanb (toonad) nur einzelne £anbroerfer fi$ fyier

niebertaffen burften) üon 3afyr 3U 3at)r feiteriger unb läftiger.

Crbenfo bie £fyorfperre, ba$ enbfofe 23ifitiren, bie unseligen

3ottftätten, ber ben dauern augfc^iiepcfy aufgelegte SSorfpann,

ba8 fyemmenbe gcfd;toffene 3unfttoefen u. f. m. $8 beburfte

aber etneö gewaltigen 5fnftofje$, efye man öcn biefer entlad)-

feuben (iinfid;t ju fräftigem §anbeln überging.

Sine« £agc$ (um burety ein 4öcifptet an alte, jefct faft

tergeffene ^erfyaltmffc 311 erinnern) erfdfjien ber SUtmcifter ber

2ttaurcrinnung, um WuSfunft über bie öefctyiuerbc eine« IM

feilen 311 erteilen. Wau ^attc btefem, alä er fid& um bie

9Uumer, Erinnerungen. I. 4
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2fteifterf$aft Bewarb, aufgegeben : er fofle ben $tan entwerfen

31t einem ©cfyloffe, worin brei fürftficfye gamifien wolmen

fimnten, ofyne fid^ in bie £luere gu fommcn; nnb gwar folte

bieS ©cfytoß auf einem günfecf erbaut werben. £)er TOmeifter

fonnte bie ßfyicane nicfyt leugnen, welche in ber Aufgabe gu

£age lag, fcfytug aber mit ber §anb auf feinen 33au$ unb

rief: „Steine Ferren, wir Sfteifter fyaben nicfyt baS liebe 48rot!"

£)a ber ättann ungeheuer bicf War, entftanb ein ungeheueres

©elä<$ter, in welches er ple^t einftimmte.

511$ bie ®tttz einer im ©effion^immer ftefyenben Ur)r mit

($eräuf$ riß, er^äljtte ber ^räfibent, fie fei ein ®efcbenf

$önig griebric^ Sitfyelm'S I. 3ugleid(j fy^z ev cer Kammer

getrieben: bie Sftätfye füllten nicfyt nacfy §aufe gefyen, beoor

alle ©efd^äfte abgemalt wären unb, fofern bieg audj) ben

Sftacfymütag erforbere, ficfy (Sffen aus ber fb'niglicfyen $ücfye

fyolen laffen. 2113 fidfj aber ergab, baß bieg $u einem reget*

mäßigen grettifcfy führte, fcfyenfte ber $önig jene Ufyr mit ber

Reifung: bie Sttitgtieber ber Kammer follten um ^wötf Ufyr

fortgeben, $u QauS effen unb bann wieberlommen.

9?eben meinen 2lmtSgefd)äften gingen ^ribatftubien Ijer,

bie ficfy um fo metjr $ur ($efd(ncfyte wanbten, ba mein Ofyeim

®erladj> ein greunb unb Kenner berfelben war unb eine fcfyone

fyiftorifd)e 33iblioti)ef befaß.

5tuct) für gefeitige Vergnügungen blieb nocr) 3ett. W re-

botutienär aber galt e£ bamats, baß ber $rieg$ratfy ben ©d)ü§

($afrima$) unb icfy bie erften waren, welche bie 3'opfe ab*

fcfynitten unb )tatt fnrger lange -33ein!leiber trugen, über welche

jebod) bie ©tiefein gebogen würben. 211$ ber oorfid)tige $rä*

fibent biefem legten 48eifyiele folgte, gingen bie (Sm^Örer noefy

einen ©d&riit weiter unb ^ogen bie 23einfteiber über bie

©tiefein; — unb babei ift eS feitbem ^u großer ^equemlid^-

feit geblieben.

Steine £ante (Sertacfy ijielt e$ burcfyauS für net^wenbig,
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bag ein junger gebilbeter 9ftann $arte fbtele unb in ®efe(l*

fd^aften nacfy 21ntoeifung be« SBirtfye« nnb ber Sirtfyin eine

Partie übernehme. 3d? nnberftanb fyartnätfig, fyabe nie eine

$arte angerührt nnb baburd) fer)r Diel ,3eir, — ttafyrfcfyeinlidj

auty ®elb erfoarr.

Sefyr großen Hinflug auf meine 23ilbung Ratten (auger

ben bereite ertcäfmten Sßertoanbten) bie gamilie Stubenraud),

gräulein Slbelfyeib bon (Verlad) (nad)mal$ grau bon 23affetoi£),

gräulein SDftnna £)örffer u. a. @« toäre nicfyt unintereffant,

bon allen, forr>ie bon ber gleid^fall« befreunbeten gamilie $>eim

^arafteriftüen gu entwerfen unb au« einem reichen 4Brief-

toecfyfel Stellen fyier aufzunehmen. $)a i(fy aber eine grünb*

licfye Abneigung fyege nnber aüe ®latfcbereien, ober gegen alle

SftittfyeUungen, toelcfye $latfd)ereien herbeiführen fönnen; ba

bie garten SBerljä'ltniffe gtmfcfyen Männern, ebeln grauen unb

Sttäbcfyen am beften gan$ unerörtert bleiben, fo tt>ieberl)ole id)

nur, baß meine 0?aiur burdfj jenen Umgang ftefentticfy erlogen

unb gefänftigt marb. 5lnbererfeit$ aber entftanb für micfy bie

©efaljr, berfyätfd>elt gu toerben, in ®efüfylen gu fcfytoefgen unb

barüber fräftiges Sollen unb £>anbeln in ben §nntergrunb $u

fiellen. <2oioie ba« lanbtoirtfyfcfyaftlicfye Ontcnnc^o in £)effau

für mid) ein ®fücf toar, fo bie 51ufforberung meine« trefflicfyeu

greunbeS bon ©afferoifc, ifyn als föeferenbariu« nacfy bem Grid)$-

fetbe 3U begleiten unb unter feiner güljrung ein gang anbere«.

2ebcn gu beginnen!



VII. ^ettigenftabt- $er SReferettbarmS attb 2lffeffor,

*Dte Scfyicffate beS uneinigen £)eutfd)(anb, bie «Scfymacfy

ber raftabter 23erl?anb(ungen, ber gemeine @tgennu& fuqficbtiger

sßolitif Ijatte mi$ jeit^er aufs tieffte ergriffen, £)afyer erfcfyien

mir bie 33efi£na§me ber fogenannten (£ntfd(>äbigung3lanbe, fetbft

bom ^reugtfe^en <Stanbbunfte, feineSWegS in rein erfreulichem

Sichte, unb biefe (Stimmung offenbarte fief; in bieten bamals

getriebenen Briefen, ©o fyeijH e$ in einem bom 1. ?Iuguft

1802 aus $o$la: „3$ fefye aus einem genfter ben fyerrfid)en

®tyfffyäufer griebricfy'S I. mit feinen Ruinen fo blau über ben

§äufern unb ben bunfetn (Sieben ^erborragen, — ate ännfte

mir ein alter, alter ®reis aus ferner 3eit; als toottte er mir

mit ernftem 23licf bie raftfoS eitenbe 3^it unb baS 2Mi>arrUdj>e

in ifyr 3ugteid) barftetten, als moüte er mir aus feiner ruhigen

§ö^e ben rntjigen 53(id in bie Söelt unb in mein ©elbft fo

bitb(id) fd;ön teurem 2luf beut 33erge würfen unb fielen

SBäume, um ifyn grünten unb Weiften «Saaten, — Üßenfdfieu!

Stumm unb ernft fafy er ben Seifet, er rettete fein Setbft

unb immer entfielen fo neue ®ef$Ied;ter. 2ÖaS ift baS 4öe-

fyarrücbe, woran \ui) baS bunte Sbiet ber (£rfd;einungen fnüoft?

3ft es nicfyt bie ewig regfame unb bewegliche $raft, bie ade«

geflaltet? Unb bie ebendeshalb ewig ift, totii fie in jebem
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^ugenbficf bafyin ftrebt unb toirft, bag £kfte, §ödjfte, §ar*

monifdjfte ^u fein — ba$ iljr nur möglich ift!"

2Bäfyren£> f)err bon 33affetoi£ nac$ 9?orb§aufen beraub

reifte unb mein ®efäfyrte unb ©efyilfe, §err $ammerfecretär

^üder, unbefümmert um feine $flid;t zum $tyffKäufer toan*

berte, blieb id) allein in 9?o§(a 3urücf, unb toarb aus jenen

®efüfylsftimmungen gewaltig fyerauSgetoorfen burd) ben 2Tuf*

trag, für ein anrüdenbe§ §ufarenregiment eifigft Stätte, §eu,

£)afer, <Strofy, Sofynungen u. f. to. l^erbeizufcfyaffen. 3d) Der*

ftanb bon bem alten gar md;tg; aber je ernfter bie ©orge,

je bringenber ba3 53ebürfniß toar, befto mefyr ermannte id)

mid) unb Ixatytt (über meine eigene (Wartung) baS ®efcpft

glücftid) gu ©tanbe.

5lber biefe erfte $robe überzeugte mid) auefy, baß oon

ruhigem fammerbienfte im 8 effionSfaate, unter ben Singen

unb glügeln beS toofyltootfeuben ^räftbii nicfyt mefyr bie 9?ebe

fei; fonbern baß e3 yltylid) barauf ankomme, fid) als Sttann

auf feine eigenen güße zu fteflen, bor ganz ungetütffynftdjen

Aufgaben nid)t gu erfcfyreden unb ber neuen bertoidetten 33er*

^ä'ftniffe £err ju to erben.

£)ie 9?eid)Sftäbte, toie fie ftdj in früherer $eit enttoicfelt

Ratten, loaren mir zeitiger ein ©egenftanb fyotjer 2td?tung; mit*

tjin ifyre lD2ebiatton ein fd)merzlid)er 2lu6gang. £)er über*

raffte Sttagiftrat bon ^orbfyaufen fanbte inbeß eine 33otfd)aft

an ben oreußifd)en ©enerat bon 2B. unb bezeigte fid; toittig,

bem Könige bon Preußen fünftig untertfyan gu fein, hierauf

rüdten bie Preußen ein. Sine unzählige Stenge 33o(f3 aus

ber <5tabt unb ber ganzen Umgegenb brängte fiefy auf ben

2 {ragen, beim 33or(efen be$ 33efifcnafymebatcut$, beim 3(n*

fdjlagen ber 21b(er u. f. n>. £)aö gemeine Sßolf, befonberä

SBeiber unb 9fläbdjen freuten fid; nur über bie blauen fööcfe

mit retten SUtfffabben unb über bie 3amtfcfyarcnmuHf. <Sie

taugten nad; ben GScoffaifen immer nebenher burefy ben tiefften
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$otf?. £)ie LatljSfyerren unb Beworben toaren bagegen fo

überljöfllid), baß man es faum für aufrichtig galten fonnte.

£)ie <Stabtfotbaten mußten auf bem Latljljaufe jufammen*

fommen, tourben gemeffen unb aufgetrieben. (General SB.

btente itynen mit freunblicfyen Lebensarten bon $ameraben,

Brübern u. bgt. Sftacfy einigen §anbgriffen glaubte er inbeß,

fein ^reußtfc^e^ Uebergen>id?t muffe er geigen unb geltenb

mad;en. (£r commanbirte plöSlicty; „©tredt baS ©etoeljr!"

Sitte toaren tt>ie berfteinert $ur nadb unb uacb fielen bie

Leihen auf bie $nie unb legten gebüdten §aupteS bie ©e-

tt)el;rc nieber. — £)ieS machte auf micfy einen entfestigen

Qnnbrud; idj) toußte bor ©cfyreden, ÜDfttlcib, $orn nid^t toaS

idj) tlmn ober (äffen follte!

SDtane $flu$t gebot, ^unäc^ft baS Äfofter aerobe in Befi^

ju nehmen, beffen 2Ibt Arafat unb erfter ßanbftanb beS @id)S*

felbeS mar. dx unterwarf fidj mit feiner tD^ihtd^gemeine ber

unbermeiblicfyen ^ot^toenbigfeit. ©in 3al)r juoor !am

iü) 31t guß mit einem Leifegefäljrten bor (aerobe an.

2Bir festen uns auf eine fteinerne $8anl, um mitgebrachtes

Butterbrot unb SBurft genügfam $u effen. £>a fbrengte ein

geiftticfyer Litter, bietteic^t ber 5lbt felbft, in Begleitung

mehrerer 3agbl?unbe ^eran, toetcfye ftcfy in rafdjjem Sprunge

unferer (Sßtoaaren bemächtigten, unb als (£rfa£ befamen unr

nur mit Wtyt trodeneS Brot. 3eßt erfaßten ify als toid/tiger

ßommiffar, erhielt ein feljr gutes üDHttagbrot unb nod) befferen

Sein.

$on aerobe führte micfy mein Huftrag nad) ©ibolbefyaufen,

begleitet oom Lieutenant bon §ülleSljeim unb einem (Sommanbo

§ufaren. £>a einer bon biefen ben Leuten tt>etSgemad)t

§attt, toir !ämen um ade auS^uprügetn, fanb es anfangs

<S$&)tericjfett, einen Boten unb Segtoeifer $u finben. 9ltS

biefer nid)t allein fal), baß fein Lüden berfcfyont blieb, fon*

bem er aucfy bon ben §ufarcn $u trinlen erhielt, benebelte er
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ftc$ bergeftalt, bag er tu großen ©a'&en bor uns Vettern |er*

fprang unb fagte: ba er und bon aerobe nad) ®ibolbefjaufen

geführt, muffe er nun ber erfte im (*tcfysfelbe toerben unb ein

grogeS 21mt (menigftenS $u gug) ermatten. — Sttäbcfyen, bie

aus 5Ingft bor uns ins SBBaffcr liefen, ttmrben leicfot Beruhigt

unb bon altern Öanbleuten ausgelacht. 2luf bem 2lmtSfyofe

unb in bem 21mtSl)aufe oon ®ibolbeljaufen toar fein Sftenfdj

ju fetyen, alles tote auSgeftorbeu unb bezaubert 211s i$

beSfyalb ins ^toeite (Stocftoerf hinaufging, !am ein groger §irfd)

bie £rebbe fyerab, bem icfy (ungeachtet meiner fyoljen com*

miffarifcfycn SBürbc) gern ben fortritt lieg.' 5ltS id(> fbäter

im Sinter baS 5(mt beranklagen muffte, ergab ftcfy, bag bie

ganje 23eamtenfamilte bie langen $Ibenbe fyinburd) im ginftern

fag, toeit eS ficty nicfyt lotme £i$t anjuftecfett.

Seim Beamten in öinbau fiel mir eine gewaltige 9?arbe

auf, bie feine 23acfe entfteüte. £)er §err ^aftor eqäfjlte mir,

fie fei üjnt bon feiner grau mit bem fm'^en unb befcfylageneu

§acfen ifjreS Pantoffels gefd;lagen toorbeu.

£)aS ©efd^äft ber 33efi£naljme ging überall rufyig unb ofyne

irgenbein merftoürbigeS Grreignig borüber, nur $toei Sorte

beS Patents ftörten ben (Srnft beS föniglic^en ßommiffariuS.

Der ^ater in aerobe las nämlicty (Sorps, $u beutfcfy $orps,

unb ber Beamte in Ctnbau ftatt fouberäner, faufereiner §er$og

u. f.
n>. £)em gegenüber liege ficfy allerlei berichten über bie

<pufarenanfid)t unb §ufarenanbeljanblung ber Seit unb ber

üftenfdjen. §err Cberft bon g. erjäljlte mir: bie 91ftronomic

fei ganj berrüdt geworben unb muffe n>ieber ganj bon bovu

anfangen, ein getoiffer £alan ober £aban (tfalanbe ?) ^abe bieS

fe(6ft gefagt.

3n 2)uberftabt (ernte tcfy einige fel;r braoe unb gefcfyeibte

Beamte fennen; aucfy n>aren fie bie einzigen, toclc^c feinen

taten Grib fd;toören toollten, beoor fie oon bem frühem cu(

bunben toären.
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£)uberftabt ift gennß feine fcfyöue «Stabt; ml übler aber

erging e$ uns anfangt in unferm fünftigen SlufentZaftSort,

bem fe^r ärmlid&en, großenteils oon 2Bollfpinnern betoolmten

£)ei(igenftabt. 3^ar ^arb *$/ 8^^ anbern, in ba$ für*

fürfilicfye (Schloß (genannt @tattt)alterei) einquartiert; allein

bafelbft befanb ficfy toeber STifc^, nocfy 33anf, nod) ®a$($ fein

®fa$, feine 33outeille, fein Safdjnapf, fein fetter. 3$ mußte

ben ganzen £ag Imngew, erhielt erft abenbS gan$ fpät ein

Stücf 33rot nnb eine teere -33ettffetCe* — 3inn £tyeil toar bieS

Solge ber Dccupation, meiere überrafcfyen foftte, um ba$

frembe ®ut unoerfürgt ln'moeg$uneZmen, toelcfyeS man aber im

Sd)Ioffe nicfyt borfanb,

^oe^ größer als bie tetblic^e toar bie geiftige 33ebrängniß,

unb fein Sunber, baß meine (setjnfucfyt nad) erfreulichem,

Zergliedern Umgang täglich nmetys unb meine na$ Berlin ge=

betriebenen Briefe meift elegifd^en SnfyaltS toaren. £)ie uner*

fcfyöpflid; Ijeranbrängenbe Arbeit totes aber fo gewaltig auf

anbere ^fltcfyten unb einen anbern 23oben, freieren ju betreten

unb gu befjerrfcfyen icfy, um ebter ober fc^rcäc^nc^er ©efüfyle

toillen, nicfyt länger zögern burfte. greunb 38affeu>ifc war in

biefer 33e$telmng mein SBegtoeifer.

2ln ber @^e ber fegenannten £)rganifation3commiffton

ftanb als ättefter föatt) ber ®ammergericbtSratZ —. @* ift

ganj unbegreiflich, roie bie Saljl auf einen folgen 2ttann fyattt

fallen fönnen. @r mar taftloS überall, ein unbrauchbarer

cBefc^äftömann, oon einer unglaublichen geigljeit unb Untoiffen*

^ett, bie bis 3U <Sc^£ec^ttgfeiten hinabführte. Sir jungen

£eute überfallen ifyn balb, Ijänfelten ü)n 3ur ®emüu)Sergö|ung

unb bereiteten itjm nn^ä^lige gefc$äftlid(>e gragen unb <Scfytoierig'

feiten, bie er nie gu (Öfen Unb ju befettigen ioußte. DJcit föttyt

fucfyte §err oon -Q3affetr>i^ feines SttttcommiffarmS Slnfe^en

unb Stürbe aufregt |U galten. 2llS aber (um toenigftenS ein

33eifpiel anjufüZren) ein bon §errn — . mitunterfGeriebener
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l'ieferungöoertrag nicbt ben unbebingten 33eifalt be$ Sftinifters

Scfyulenburg erhielt, fragte jenes juriftifc^e £aupt ber @om*

miffion feinen tarnen aus, um oon ettoaiger $eranttr>ortlicfyfeit

frei 3U werben. Seitbem toar alle Slcfytung oor tljm cer*

fcfynmnben. (StneS £ag$ corrigirte er in eine oon mir ange=

gebene Verfügung, einen groben Sprachfehler hinein. 3d)

fcfyrieb baneben: ber Urheber beffelben möge fic§ nennen. 3tt)ei

Sommtffarien erftä'rten ifyre Dftcfyttfyeilnaljme,—.fcfmneg. (Einige

3eit nacfyfyer erfuhr icfy in ®öttingen, er fyahz im £)teteri$'fd)en

;Bud)laben Slbelung'S „Sprachlehre" gefauft. 23on iljr belehrt

fragte er aud) fyier feine 23erfcblimmbefferung an$.

£er 3»eite (EommiffariuS, ber IhuegSratl) oon 9L, toar

ein feelenäguter, lieber, tooljltootlenber Sftann, ber ben gangen

£ag in 3amben nnb Strecfoerfen fyrecfyen fonnte, aber ficfy

oergebenS quälte ein Sonett gufammengubrecfyfeln. Sttit 2lu$=

nafyme einiger üflilitä'reinricfytungen toaren ifjm faft alle ®e*

fc^äfte neu unb fremb, unb frei oon Anmaßung fucfyte er fic§

ju unterrichten.

Die Seele unb baS Xriebrab ber gangen Gommiffion toar

ber triegSratfy oon 23affettri£. Unermüblicfy tfyätig, oon ber

größten ftedjtlicfyfeit, neben toürbigem @rnfte bie größte üDfttbe,

liebenewürbig im ebelften (Sinne be$ SBortS, geliebt unb ge*

efyrt oon allen. — grau oon -53afferot§ oerbanb mit Sctyönfyeit

ber 3ugenb, 9?eifc be$ Reifte« unb £iefe be$ @efüfylS; fte

ttar bie trefflid)fte Gattin unb gugleicfy bie tfyeilneljmenbfte

greunbin. (Ein Straft für micf; in ber Ijeiligenflä'bter Ginfamfeit.

Slbgefcfyen oon bem Mangel Ijöfyerer 33ilbung bei ben

fatfyolifcfyeu (siutoofynern, betrachteten uns anfangt bie meiften

ate Steuer, beren Umgang man fooiel als möglich oermeiben

muffe. flftancfyem Aberglauben unb ber Neigung gu oerfefcern

gegenüber, geigten fid; aber einige ber eingetoanberten ^roteftanten

anmafjtid; unb plump. 3"™ heften be$ 2(cferbau- unb gorft*

ftScuä Ratten fie gern nidjt mefyr benufcte ßircfyfyöfe in kax*
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toffelfelber berwanbelt unb ba$ 21bfd?neiben junger Eitlen

3um ^ßalmfonntage verboten.

£)a$, toa& icfy in £ob unb STabet über fölöfter gehört unb

gelernt fyatte, fonute icf> im ßicbsfelbe burcfy drfatjrung be*

richtigen unb erweitern; benn mir warb (für einen bertiner

SReferenbariuS eine unerwartete Aufgabe) bie Bereifung unb

Veranlagung mehrerer Wqxi<$)$* unb ^onnenflöfter über*

tragen, (^erotg leljrreicb, aber feineswegs rein erfreulich.

(Seljr richtig fcfyrieb aber mein Vater: „arbeite mit 2uft unb

füfyle babei, ba§ man bo$ barum in ber $ßtlt ift, feinem

§errn unb ^ebenmenfd^en nü£lid) $u werben. Sßtr feilen

un$ anftrengen unb finb feineSwegS berufen mit unfern ®eifte£*

fräften bloS $u tänbeln."

£)ie SUtcncfye unb Tonnen ftammten meift aus ben niebern

(Stäuben unb betrachteten bie Slufnafyme in ein ßtofter lebig*

lieft als eine äußere Verforgung. lieber ben gewöhnlichen

Äfofterbienft fyinauS belümmerte man fid) nicbt um bie Siffen*

fcfyaft, unb ebenfo wenig burfte man religiöfen £ieffinn er*

warten. $We neuern Serie, felbft über ®ird)engefd)i$te,

fehlten in ben tlofterbibliotfyefen. diu SJttöndj, ber bem Beugern

nad? an bie gewöhnlichen (Earicaturen feiner ©tanbeSgenoffen

erinnerte, war ber einzige ©ebilbete, aucfy ber neuem <S£rad;en

ßmtbige; unb bocfy beSfyalb uid)t minber unterrichtet über bie

Verljättniffe feinet Ä(öfters unb tfyätig für beffeu Verwaltung.

3u meiner VerWunberung fanb id> M iljm baS „£)efameron"

beS 33occa$, unb er geftanb, ba§ er baffelbe für ein (BtlzU

buc^ auf alle £age ber 2Bo$e l)aU ausgeben muffen. <£$

machte mir grofje greube, baß id) biefem 2)?anne (aucfy $ur

23eftreitung geiftiger -^ebürfniffe) fpäter eine Ijötyere ^enfion

3U berfcbaffen (Gelegenheit fanb.

£>er ^ropft eines ^onnenflofterS §<xtte (faft unglaublich

unb bod> waljr) eine bebeutenbe (Summe für Sein in 51uS*

gäbe unb ebenfo biel in (£innafyme geftellt. „§aben <Sie",
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fragte i$, „ben SBein roteber oerfauft?" —
totr fyaben tfm getrunfen, a(fo eingenommen." — Sie fonnte

ba bie Sftecbnung ftimmen? — Sie ftimmte au$ niemals.

£5er tropft beS ^onnenftofterS in (Me fagte: „2(tfeS

tootte er mir geigen unb öffnen, nur nid;t biefen Sd(>ranf." —
„SBemt Sie", ertoiberte tc$, „mir bieS nic^t gefagt, fyätte icfy

ifyn toafyrfcfyeinUcfy gar nidbt bemerft; jefct aber mufj icfy bitten,

um 3U öffnen." — „£)ann muffen (Sie mir oerfyrecfyen, nie*

manb 3U fagen, toaS Sie gefuuben fyaben." — „(Sin fofdjeS

$erfyred?en 3U geben nriberftrettet meiner £)ienftpf(icbt." —
Grnbftdfj fam ans £ageS(id(>t, ber (Scfyranf: enthalte Briefe

toegen Ueberfiebeümg oon kennen in anbere ®föfter, fofern fie

etfta oerungfütft toaren. 3e£t berfpracfy icfy, biefe (M;eimniffe

tüeber 3U ergrünben nod) auS^nplaubern.

9Rtt bem tropfte unb ber lebttffin aj$ icfy an einem be-

fenbern £ifcfy im SRefectorium; 31t beiben leiten fagen bie

Tonnen. Söenn biefe in 3U lautes ^(aubern gerieten, griff

ber tropft an feine 2)cü^e, fRüttelte fie unb rief „33rr!"

TOgemeine Stiüe, bann (eifeS häufeln, ftctgcnb bis 3um

©raufen beS SinbeS ober ber gfaten. — $uf meine 23e*

merfung: taS Singen unb 33eten beS 9kd;tS in ber $ird?e

muffe befonberS toctfjrenb beS SBinterS leidet für bie ®efunb*

fyeit fc^äDttcty tuerben, berficfyerte bie Slebtiffin, fie befäjjen [cc)r

Joanne ftteibung. 3(uf i^ren 3Binf entfernten fitf; bie Tonnen

unb fameu 3urütf bis über ßopf unb Dfyren in (Scfyafpefye

gefüllt, bie Söotte auStoärtS gefefjrt. — „£reff(ic$", fagte idj,

„gegen ben 8roft, aber nid^t um fiel; 3U betoegeu." — „T)c\u

noefy", ertoiberte Reiter bie Slebtiffin, „lägt fid) barin tanjen."

Unb fo geföafy eS: i$ ooran mit ber Slebtiffin unb ade

Tonnen paartoeife bie Grcoffaife fjinabfyüpfenb. (5in fjöctyft

fomifefrer Slnbttcf, — atteS unbefctyabet beS fonftigen (SrnfteS

unb ber guten Sitten.

£)ie Sluffjebung ber 9ttönd)$flöfter unb bie ©efteuerung
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ber 9?onnenflöfter war eine Ijarte, burd? bie 3 c itumPönbc

herbeigeführte äflagregel. 9Hc$t unnatürlich weigerte fic^> ber

fetter $ettermeifter in (aerobe lange, ben ©cfylüffet sunt Sein*

fetter auszuliefern; auefy fyatti man, bie brofyenbe ©efaljr richtig

borauSfefyenb, einen Stljeil ber SSorrätlje (b. % ifyreS (5igen*

tljumS) Ijeimtid) fyinweggebracfyt unb ju retten berfucfyt. Seiber

warb aber berratljen, n)o ber Sein berftedt war, unb bie

(Sommiffarien burften nid;t ©nabe für iftecfyt ergeben taffen,

ober mußten oielmeljr baS gebotene Unrecht $um 23ott3ug

Bringen. Qatte id) boefy felbft, attju gewiffenfjaft, fo wenig

Sein für miefy ^urüdbeljatten, bag icfy wäljrenb ber Sßeran*

fdtfagung Saffer trinfen mußte. Seil eS an 2Ibfa£ fehlte,

war id) bagegen genötigt, eine Un^a^t bon £rutfyüfynern ber*

jetyren $tt Reifen, was mir biefen fonft preiSWürbigen 23ogel

lange berfeibete. — din $ul)}unge fyattz Ottuftfalien aus bem

$tofteroorratlje geftotjten unb füllte bafür eingefperrt ober aus*

geprügelt werben. 3$ bernrtfyeitte ilm bagegen, als einen

greunb ber Sftufif, jum 23algentreten, Wobei er fiefy, ba id;

beim Drgelfpielen biele SHegifter 30g, fefyr anftrengen mußte.

£)ie 3lebtiffin bon £eiftungenburg ^atte mir oerficfyert:

ifyre Tcobi^en wären tiefburd)brungen bon ber Siebe 3U (SfyriftuS

unb ifyrem Zeitigen Berufe. Sftacfcbem a6er bie 23efieuerung

beS ßtofterS eine 23erfd>tedjterung beS (SffenS nad) fiefy 30g,

eilten alte babon, was mir jene 5lebtiffin in ber rüfyrenbften

Seife Itagte.

33et all biefen ©efcfyäften fonnte id; ben fc^merglicfyen @e*

banfen nicfyt loS werben, baß bie 33efi£nal?me biefer Sanbe

burd> £)eutfd)lanbS ©$wä<tye, fremben Uebermutfy unb

fyeimifcfyen @igennu£ herbeigeführt fei. Um fo meljr erfdu'en

eS mir als $flic$t, überall milbe $u berfa^ren, 33efferungen

wirHtcb oor^anbener hänget möglicfyft ooi^ubereiten unb neue

Saften unb Seiben 3U berminbern unb gu erteiltem.

s
J?ad> langen fet)r angeftrengten arbeiten beburfte man
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bringenb einer %lmed)feiung unb Srtjotung. ^Dee^alb nahmen

unb gaben mir unö (mein greunb So^mann unb \§) in

einem Softer feierlichen Urtaub auf acfyt £age, mo mir bom

frühen borgen hi$ gum fpäten 2Ibenb mit ^mei 33efd)äftigungen

abmed)fetten : erftenS , Öefen ber 8eben3befdj>reibungen be$

93tutard), unb $meiten8, (Spielen ber SBerfe beS Sebaftian

S9ad;. 3Btr gerieten baburd? in eine fo ertjötjte Stimmung,

in feldje 23egeifterung, baß hk bur$ Opium ermedte bamit

eine gemiffe 9lefmticfyfeit tjaben mag» 9to mar bie unfere

ebieren UrfprungS unb Ijeitfam in tt)ren gotgen.

£)ie 2Ipou)efe in §eitigenftabt mar abenbS oft ber $er^

fammtuugScrt für bie gur ilommiffion gehörigen jungem $er=

fönen. £)ie Untergattung teb$a]t genug, obmot fetten fid) in

tjöfyere Legionen ert)ebenb. Stttmätjticfy fauben fid) aud) 33e=

fanntfc^aften mit ben Ureinmofynern. 23efonber3 festen jmei

gamitien bie G5emüu)er ber eingemanberten Sugenb in ^öe*

megung, nämtid): bier Sd)meftem 9fteitfyau3 unb bier (Sd)meftern

ÄottigS, aüz mofytgebübet, einige fcfyön, unb inSbefonbere bie

$otlig$, $mar ofyne ltterarifd;e 23itDung ber preugifd^en QanpU

ftabt, aber bod> ootter Ceben, Si£ unb ®eift. ÜSon £eirau)en

fonnte ntd^t bie 9?ebe fein; befto fleißiger unb eifriger marb

ber §cf gemacbt. 48et einer fe^er^aften 33ertt;eitung ber

Sttäbcben marb mir, bem tteinften, bie größte, eine fdböne

junontfdje ©eftatt, $ugemiefen, momit i$ inbeffen gang i\x-

trieben mar.

Gin §auptoergnügen im tjofyen (Sommer gemährte ber

buberftäbter «Sdmfcenfyof. 3$ geriet^ inbeffen einigemat (be$

SÖeintrinfenS uugcmotmt) in (Sorge über bie große 3afyt oon

©efunbfyeiten, ^ie tcfy ermibern ober aufbringen fottte. Dttit

größter 23orftd>t ftieg id; na$ Ztfd) einige (Stufen fyinait tu

ben fetjr fjefyen Ütatfysmagcn, um neben ben oomefjmfteu

Ü)amcn tyiai$ ut nehmen unb nun «Scfyüfeenfyof ju fahren;

forgfäftig beobachtete id) fyier «Stricfe unb ^fltfcfe, bie gum
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gehalten ber großen frönen 3elte auf ber tüetten SBiefe ein*

gefcfylagen toaren. 2ltte3 ging Bei groger Jpeüerfett gtticflicfy

vorüber, unb bon gtoei SßolfSgericfyten : ®urfenfatat mit $8xaU

fourft unb ©urlenfatat mit tfübefenS (<Sd)toein$f(auen) gog id?

ba$ erfie bor. (Setmfj a§ unb trän! man in £>uberftabt beffer,

als in ben $löftern.

£)er (Scfyü^enljof bauerte brei £age, — aber bie 3ugenb

toottte nocfy öfter taugen. $uf meinen 23orfcfytag marb mit

(Genehmigung beS Oberften bon g. ber für ba$ <pufaren-

regtment beftimmte $afer auf bem £toben gur ©eite gefcfyippt

unb ein 33aft auf ber gereinigten (Stelle eröffnet. 21m näcfyften

borgen fagte mir ein fcnft fe^r berftänbiger 3ftann: ity ^ätte

(toaS er nod) nie gefe^en) benmnbemStoertfy fofacftfcb getangt.

3d) fyiett bieS für berbienten, guredjt toeifenben <Sbott, — aber

es toar (Srnfi!

(SineS STage^ befeuerten ficfy bie 33efyörben, §err bon g.

fei fefyr grob geiuefen, i$ möchte bie Sacfye bemuttern. 3cfy

ging gu §errn bon g. unb fagte: „<Sie ftnb immer fo freunb-

ü'd) unb bertragen ftd) fo gut mit ben 33efyörben, je§t nrirb

behauptet, Sie Ratten ba§ unb ba$ gefagt. 3ft e3 roafyr?"

— „3a!" — „Sie famen (Sie gu biefen berfe^enben 2Ieu*

gerungen?" — „3$ toar fefyr berbriefKid)." — „Unb tt>eS*

fjalb?" — „3cfy fjatte gu biei möge gefreffen." — „Ertauben

(Sie, bieS ben ^(agenben als Qnttftfmlbtgung mitgutljeilen?"

— „SllferbingS!" — So toarb griebe unb §eiterfeit toieber^

^ergefteüt ofyne £mell.

Seljr eigentümlich toaren bie fj eilig enftäbter ^öäüe. 3m
ausgeweißten £angfaal ober glur ftanben 33änfe bie Sänbe

entlang. £>ie Strebe führte hi$ roeit in ben Saal hinein unb

auf bem Ueberbau fagen bie Sftufict. 2In einem Stricte, ber

in ber Quitte beS SaaleS l)erabljing, toaren freugtoetfe £ölger

angebunben unb £algli$ter auf füllen befeftigt. 2Iu£er ben

Honoratioren, bie ein mäßiges (SintrtttSgelb begasten, fanben
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fid) ga^treid^e 3ufd)auer ein, toelcfye für einen ©reffen ifyren

$(a£ hinter einem fcfyräg gezogenen $reibeftrid) einnahmen

nnb (Gelegenheit Ratten, aüe gegenüber ftattfinbenbe (£our^

macfyerei genau 311 beobachten. 3eber §err fyattt feine Sein*

bouteitte nnter bie -33an! geftettt nnb ein ®(aS barübergefiütyt,

aus n>efd?em er abtoecfyfefnb mit feiner Dame trän!. 2ltfeS in

fyöd)fter §eiterfeit nnb 3ufrieberifyeit.

SD^e^r 3eit als bie gefettigen Vergnügungen erforberte ber

auSgebefynte 23riefft>ed()fel, ben id) mit greunben nnb grewt*

binnen, inSbefonbere Sityetmine Stubenraucfy, führte, @r

enthält oerfyältnigmäjsig nur menig £fyatfäd>(icfyeS, ©efcfyid^

(ic^eö au$ meinem ^eiligenftäbter 8eben; me^r Uterarifdje

4öerid;te unb Urteile über berühmte Scfyriftftetter. <Sef)r

umftänblicfy fyanbett (jefct ben Sftäbcfyen toot lanm begreiflid))

ber -Sörieftoecfyfet mit ben greunbtnnen über ben nunmehr faft

oergeffenen „Sotbemar" 3acobi'S. ^oefy immer fyerrfcfyen bor:

(£mpftnbnngen, Sefmfucfyt, poetifcfye Stimmungen, klagen über

Mangel an geift* unb gefüfjtootten Umgang u. f. n>.

Gin ©egengetoicfyt gegen toefymütlu'geS unb felmfücfytiges

<Sd)toebe(n unb Hebeln, gab außer ber täglichen Arbeit baS

fleißige £efen einer bebeutenben, attmäfyücty aus Rötungen er*

fyattenen 2ln]afyl oon 4öüd^ern. Dichter, ^fyilofofcljen unb

®efd;id;tf<$retber fjiett icfy fd;on bamatS für oertoanbt unb

jueinanter gehörig. Damit miefy aber 33riefefd;reiben unb

33üd)er(efen nicfyt ju unfrud;tbarem Dilettantismus füfyrc,

fdbrieb mir mein Vater fo l)er$üd) toie oerftänbig: „3d; glaube,

bafj bir guter Umgang fefytt, aber ber arbeitenbe ^ftann be*

barf ifyn nicfyt fo fefyr als ber eigentliche üttügiggänger. 3$
gebe fefyr gern $u, baß er angenehm ift unb gum äußerlichen

gortfommen in ber SÖöelt fefyr auSbilbet; wogegen bu einräumen

toirft, baß arbeiten erft gum SWann, nämlid; gum brande

baren 2ftann macfyt, unb wenn man fyiebei einerfeitS feine

2d;n>ä'djen entbedt, fo mirb mau anbererfeits roiebevinn
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geftärft." — 2Iefynti($en <Stmt8 war mein Onfel ®erlad£.

„Bei bem", fo lauten feine Sorte, „was bu von ber 5luS-

bilbung als 9)?enfd& anfüfyrft, möchte i$ erinnern, baß bie

befte 2IuSbilt>ung beffelben burdl) §anbeln in fd)wierigen

(Situationen bewirft wirb, unb baß biefe mir oorjügltd? oon

ber 2IuSbilbung burcfy €>tubiren fd^eint Bei ber legten:

taufet man ficf> leidet unb glaubt fid? eine Sinnesart ober

eine §anblungSWeife eigen gemalt $u baben, Wenn man bfoS

einen fremben @runbfa£ feinem ©ebäcfytniß eingeprägt fyat

£)aS tätige Seben ift ber befte ^ßrobirftein/'

£>em 3U genügen unb eine fefte Stellung in ber Seit $u

erlangen, mußte oor allem baS fogenannte große Dramen

überftanben werben. dTlit bem $ammerfecretär SHütfcr unb

meinem greunbe ©o^mann begab tefy mtd) beSljalb nac^ §>il*

beSljeim, bem Si£e beS üDcmifterS oon Sd(mlenburg unb ber

Grrammatoren (SJeljeimrättye S$ul£e unb @a& Unterwegs

e^aminirten wir uns eifrigft bie $reu3 unb £mer, ^ B. über

bie Un^aljl ber faum gu befyaltenben Stempelbefretungcn.

Sä^renb ©efyeimratfy @<$ulfc eramtnirte, fdfrlief ®efyeimratfy

<&ad (ber oon einem Mittagsmahl lam) fefyr rufyig, was

meinen SDhttfy faft bis $ur §eiter!eit erljöfyte. 2llleS ging

glüdltdf) vorüber unb auty meine ^robearbeiten fanben Bei*

fall: bie $eranf$lagung unb 5lufHebung eines $lofrerS, unb

ein ®utacf)ten über baS in ben Stäbten beS untern (Sic^Sfet*

beS ein^ufü^renbe ©teuerstem.

SDtein 3euSn^6 lautete: „£)er SReferenbariuS oon Räumer

§at in ber Ijeute (ben 7. 3uli 1803) mit üjm vorgenommenen

Prüfung, in Beantwortung ber aus ber £l)eorie ber Staats-

verwaltung, fowol naeü) iljrem Umfange, als aus ifyren ein-

gelnen Steilen ifym vorgelegten fragen, ^3eftimmtt)etr ber Be*

griffe unb richtige Beurteilung, mit foliber tenntniß oerbun-

ben bewiefen, auefy burefy bie mit allem gleiß unb beutlicber

£>arftellung ausgearbeiteten $robefTriften, fid^ als praftifeber
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Arbeiter oon ber «Seite tegitimirt, bajj e$ fein ©ebenfen §at,

ber oon Räumer werbe einer Kriegs* nnb £)omänenratljg*

ober Steuerrads ftetle toofyl oorguftefyen im Staube fein,

toorüber iljm hiermit baS oorfcfyrtftSmäßige DualiftcationSatteft

pflicfytmäßig erteilt tt)irb."

sJlad) glücfltcf) überftanbenem (ganten ging Dfticfer na$

^tyrmont, nm gare $u fpielen, icfy mit Sofcmamt nadj

©ober, um bie ©emälbefammtung be3 greifyerrn bon grabet!

3u fefyen. £)er SÖirtlj beS großen ®aftl)of$, an 3U guß ein*

toanbernbe ®äfte gar nicfyt getoöfynt, fagte, e$ tt)ue ifym leib,

ba§ fein §au$ bereits gan^ befe^t fei; — eine offenbare

Unmafyrfyeit. Um ben glücflicfyen Ausgang beS brauten« 3U

feiern, forberten toir eine ^3onteiüe (Sfyampagner. £)er Sirtfy

fafy uns fefyr bebenfltcty an, fyotte fte jebo$ nnb fagte (nadj

augenMicflicfyer öcga^(ung): er $aU nacfygefefyen unb ttojf

eine unbefefcte Stube gefunben. $IU toir ifym fc^eqfjaft ben

toafjren §ergang bördelten, leugnete er fecf unb berficfyerte

uns feines unbebingten Zutrauens. — „®ut, fo bereiten «Sie

gu morgen ein gutes üDftttagSmaljl für gtoangig ^erfonem" —
ifteue Sorge; beim loenn toir uns oom Spaziergang in ben Salb

nicfyt freiwillig toieber eingefunben Ratten, toürbe er uns nicfyt

aufgefunben Ijaben. £)odb er lieg focfyen, bie IjilbeSfjeimer

(Säfte trafen berabrebetermaßen ein, — atigemeine ,3ufrie*

benfjeit!

9Iuf bem föücftoege befugte ic$ meinen in ®öttiugen ftu-

birenben -Vorüber ®arl. 3n einer Weiteren Stubcntengefcttfd)aft

ersten plöfclicfy eine Deputation bon ^Bauern au« bem oon

mir oeranfplagten föenSfyaufcn, bie Erfüllung ifyrer 28üuf$e

butcty micfy ertoartenb. £)icfe polittfcfye 2Bic$tigfett beffen, ber

bor 3toei Oafyren felbft no$ Stubent toar, gab (Gelegenheit 311

mancherlei Scfycq unb (Spott;— gan3 ernftljaft aber erboten fid;

einige Stutenten, ben oben erwähnten umoürbigen fimiglicben

(Somnuffarius .fierrn— für fein Xfjun unb Waffen au$3uprügcln,

Wa unter, örinncrungen. I 5
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wenn man fiefy verbürge, bie ettca barauS für fie entfteljenben

Soften $u bejahen.

3n £eiligenftabt Ratten ttrir baS ©lütf, balb nacfyeinanber

gtoei 2D?mtfter $u feljen, ben (trafen <Sd?ulenburg*$elmert unb

$emt bon Singern. 3ener ^atte ben 9?uf eines bebeutenben

(Staatsmanns erfünftelt unb erfcpd&en, berlor ilm aber gan$

burefy fein 33eneljmen na<fy ber <S$lacfyt Bei 3ena. $on feiner

bamaligen abminiftratiben 2BeiSfyeit aus bieten nur ein iBei*

foief. Ruf bem iljm borgelegten (Etat ftanben 9000 Spater

Einnahme bon ben gorften, „2Bie groß", fragte ber Sttinifter,

„finb biefe gorften?"— „40000 borgen." — „©er borgen

muß einen Spater einbringen; f
^reiben <Sie alfo 40000 £ljaler."

— £>te Entgegnung; baß jene 40000 borgen nicfyt mit § 0(3

bewarfen, fonbern größtenteils fahler -SBoben feien, beffen

Slnbau biel ®elb foften »erbe, ftörte ben 9tta$tfyaber in

feiner Seife; er beftanb auf feiner ©umme, toäfyrenb fpäter

nid>t einmal 9000 £ljaler einfamen.

§err bon ungern galt bamals für einen guten ©efc^äfts-

mann, unb warb angeblich beSfjalb ^um Eftimfter erhoben.

— Ein bon mir angefertigter 21nf$lag beS ®tofterS Reifen*

ftein toarb tfym borgelegt £)ur$ einen reitenben booten ließ

er fiefy bortfyer eine SDtte Erbe fyolen, goß Effig barauf unb

fagte: „ES brauft, alfo ift jener 2lnf$tag biel $u niebrig." —
„51uS jener $robe", entgegnete icfy, „fönnen Eto. E^ceHeng

nid?t entnehmen, baß bie b eranfplagten ®etreibefelber feines*

toegS toagerecfyt unb eben liegen, fonbern am 2Ibljange eines

fteilen Berges, unb ebenfo wenig ergibt fiefy barauS, baß ber

33oben mit (Steinen bebetft ift"

Eine bon 5lngern entworfene, uns gur üfta$a$tung $uge*

ftetlte 51ntoeifung, bie Sirt^fd^aftSfoften gu beregnen, war im

lüften ®rabe fleinlicfy, pebanttfcfy unb bo$ un^toedmäßig.

£)en SBerbraucfy beS gleifcfyeS 3. 33. $atti er bis auf ein Sotfy

unb in (Summa einen Viertel Ddfyfen ausgeworfen. Unten



§eüigenftabt. £>er SKeferenbariuS unb Slffeffor. 67

am 9?anbe ber ®ette ftanb grünblid), leljrretcfy unb in mufter*

fyaftem £)eutfcfy getrieben: „9?ote für bie Ferren £)epar*

tementSrätfye! ! Grin Giertet Dctyfe ift jwar in ber Sirfficb*

fett nicfyt gu tnäften mögficfy, inbeffen muß bog nötige 3D^aft-

fern boefy baranf ausgeworfen werben, ba fyier nur oon @in*

fcfytacfyten pm Slcferbau bie SRebe ift, unb $um 33ebarf ber

übrigen Defonomie unb be$ Beamten mefyr $iefy gefcfyfadjtet

unb baljer bie tfy eilweife 33ered)nung guläffig wirb!"

£)ie grage, ob icfy in <peitigenftabt bleiben ober naefy 48er*

lin gurücfgefyen folle, lag jefct gur ©ntfcfyeibung bor. Anfang*

liefy erregte große Hoffnungen unb 2lnerbietungen minberten

)iä) faft oon ^ofttag gu ^ofttag; bod? blieb bie 2luöfid>t auf

ein ®efyaft oon 400 Spätem, wäfyrenb Berlin fein ®etb unb

auefy feine günftige SluSficfyt auf -SSeförberung bot. gnergu

fam, baß e$ al£ 'ißflicfyt gegen meinen großmütigen 23ater

erfcfyien, bafbmöglicfyft felbft eine fixere Einnahme gu erwerben

unb tfjm bie £aft ber Ergiefjung gu erteiltem. SlnbererfeitS

lag bie Unanne^mlic^feit ju £age, unter ber Leitung ber

obengenannten ^erfonen $u bienen, faft unbrauchbaren beuten

(bie nic^tö oon £anb unb $olf unb Einrichtungen wußten)

nacfygefefct gu werben, fiefy oon allen frühem greunben unb

Jreunbinnen otetleicfyt für immer $u trennen, geiftig $u ber^

troefnen unb gu oerbauern. £)ie Sa^l war fc^Wer, aber

für« ßeben entfcfyeibenb. Leitern, Sßerwanbtc, greunbe ftimmten

naefy allfeitiger 33eratljung meinem £3ef$fuffe bei, — naefy

Berlin jurücfjufeljren.



VIII. Setltm 1804

^Vk WMttfyx nad) -^Berlin im gebruar 1804 toar jeben>

falls für midfj ein großes ®lücf: t>or allem, meil i$ lieber

mit Männern in SBerbinbung fam, bie mir überlegen waren;

ja einzelne grauen (nrie meine £ante 9ftarie nnb SBilfyelmine

(Stubenraucfy) ftanben in mancher 33e$ie1jung Ijöfjer als t$.

§infid)ttid) ber ©efd^äftc Ijatte i$ große Uebung unb

(Selbftänbigfeit gewonnen; toaS mir aber nodj> fehlte, ober

tooran icfy mid) gewonnen mußte, toar eine regelrechte, burd)

ftrenge formen in beftimmter 2klm feftgefyaltene $erh)altung.

£)e$fyalb fcfyrieb mir mein Onfet Räumer: „1)u btft in £>ei=

ügenftabt gteicfyfam Slbjutant eines getbfyerm getoefeu unb

mußt nun fjter malgre bon gre ben flehten £)ienft einlernen

unb bie Kompagnie eine^erctren lernen, b. lj., fo manches

SIttecfyamfcfye unb bocfy ^ötfyige in formalibus einüben/'

£)ieS Ijatte feine große (Scfyunerigf'eit. 33atb vertraute

man mir mistige ®efd)äfte, ja im '-September 1805 mit

1 £fylr. 8 g®r. £)iCtten baS große Departement ber Slltmarf;

tooburcfy id? in ben ©tanb gefegt tourbe, olme oäterltcfye Unter-

ftü^ung ]u leben. (£tne anbere SluS^eidmung toar es, baß

midj ber Sttinifter oon $oß $um (SommiffartuS für bie £)ienft*

auffyebungen ernannte. £>teS ®efd)äft warb bamats mit

großem (5tfer, aber erft mit (5rfclg betrieben, nacfybem ber
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<ßräfibent ®er(ad> eine £)eraBfe£ung ber gorberungen be$

($eneralbirectorium8 erftritten fyatte. UnBefannt mit ber 2irt

be« SßerfafyrenS Ijolte icfy mir Wafy Bei bem $rieg«ratlj oon 33.,

beffeu ©efdu'cfticfyfeit in biefer ^iefyung laut gerühmt toarb.

Dljne auf bie 2IBfcfyäfcung$* unb 39eredmung$art biel ein^u*

geljen, fagte er: „33eftetfen <Sie bie dauern um oier Uljr

morgen«, fperren <Sie biefefBen in eine ©tuBe ofyne £ifcfy unb

39änie ein, fjungernb unb bürftenb Bt3 aefyn Ufyr, fragen «Sie

bann, toaS jene geBen motten unb rechnen Sie nun fo (ange,

Bio 3fyr gacit mit biefen SlnerBietungen ftimmt. Sfteljr

geBen bie £)ienffyfli$tigen niemals." £>ieS SReceot er*

fcfyien mir inbeg fo fyart, ba§ tcfy baoon nie ©eBraud) ge*

mactyt, fonbern in milberer Seife ba$ Vertrauen ber dauern

gewonnen fyaBe.

gür eine anbere fefyr mistige Aufgabe galt bie 33eran-

fc^Iagung beS SImteS 9ßeuenborf in ber TOmarf, roetc^e aBer

für micfy feine Scfytoierigfeiten fyatte, ba ic§ fd?on im @ic^

felbe barauf eingeübt n>ar. T)er Beamte $. mar ein irregu*

lärer £>umorift. (5r tjcitu bamalä in bie 3eitung fefeen laffen,

fein Scfyttriegeroater fei an ber frirmoutl) oerftorBen, für

toeld&e groBc Untoafyrfyeit er 50 £r/aler Strafe Begaben

mußte. Woä) mefyr foftete ifym feine fyeimticfye, enblicfy entbecfte

Ufyrfteüerei. borgen« eine Stunbe borgerücft, aBenbö eine

Stunbe $urücfgefcfyoBen, um baburcfy recfytSuubrig ben £)ienft*

Pflichtigen ^oei Stunbcn 5lrBeit aufhalfen.

2Iuf8 fyöcfyfte lobte er micf/, ober oielmefyr meinen tarnen,

im 33ergteid; mit bem meine« Vorgänger«, be« ÄricgSratfyS

(Sarott), „ßinft rief irf;", fufyr er fort, „(Saroto, bu Schere*

notfysoiefy; meinte aBer meinen fo Benamfeten £unb, nidjt ben

£erru Äriegäratfy. 3cfet, ba Sie fyier finb unb Saunier fjei*

fjen, Brauche icfy (um 2tti$oerftänbniffe 311 oermeiben) ben ar*

men Äbter nid;t aB$ufperren."
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Wtt bem micty begtettenben (Satcutator, n>et<$er nie au$

33ertin IjerauSgefornmen, trieb er @<$er$ mancherlei 2trt. <3o

machte er iijm toeis, e8 gebe in ber Ottmar! ©c$tt>eine mit

®etoeifjen, Raupen, toetcfye 3toitfHerten u. bgt. ©ein Säger

Ijabe fidj in ben <S$toan3 eines gu$fe8 bertoicfett, fei fo in

beffen §)öfyte l>ineingegcgen nnb faft gefdjnnben toorben. £)ie

Beeten früher im Ätoftcr ftenenborf geftorbener Tonnen gm*

gen untrer nnb träten ben 33etool?nern bieten <S$abernacf an.

^Demgemäß fiel 3. 38. ber (Satcutator in einen Söafferbefyätter,

ber nnter feinem S3ette ftanb n. f. to.

£>ie Bereifung ber attmärftfcfyen Dörfer braute mic$ mit

bieten dauern in ^eritfjrung: ify lernte itjre 2Infid?ten, 9?ei*

gungen, SBünfdje fernten nnb getoann üjr Vertrauen. 2öä>

renb bie meiften Dörfer fafjt nnb tangtoeitig erfd)ienen, tag

eins bon ben fc^önften Räumen befcfyattet nnb machte einen

ttafyrtjaft ^oettfd^ert (Sinbrncf. Sty erfuhr, baß eS feit tanger

3ett ®ebran$ fei, M ber £aufe jebeS tinbeS einen 33anm

3U pflanzen nnb biefem 3U3ueignen. £>ie forgfättigfte $ftege

ftanb bamit in 23erbinbung nnb ging baranS fyeroor. 2lt$ ic$

fpäter beantragte, biefe (Sitte $ur 9k$afymung 3U empfefyten,

fagten ettid^e eingekeiltere £t>eotogen, e$ nmrbe 3nr §erab*

fe^nng be8 «SaframentS ber £aufe gereichen!

®o fefyr micfy auü) ber fönigti$e ÜMenft in 5{nfpruc^

na^m nnb in oieter §tnft$t befrtebigte, btieb bo$ (ba es mir

getang raf$ ^n arbeiten) 9ttu§e 3U anbern ^Befestigungen,

sßfaton, ben <Sdjteierma$er jngängti^er gemalt nnb ange*

^riefen Ijatte, fefcte mkäf in lebhafte 33etr>unbernng; faft no$

tiefer ergriff mi$ <Spino3a'S einfach erhabene Setjre, nnb

toemt t<$ ba« Unbraftifcfye beS erften oft emfafy, nnb fünfte

ÜB bie Süden unb hänget be$ 3toeiten tagen, fo toar boctj

meine 9?atur öfter btoS bernetnenben tritif fo abgeneigt unb

burcfy bie SBere^rung großer ®eifter fo begtücft, baß fie au$
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in Jätern Reiten, trofc genauerer gorfctyung, immer oorge^

Ijerrfcfyt Ijat.

Unbegreifii<$, tute je£t fo oiele Sünglinge oertrocfnet auf=

feinten, minberjäljrig fctyon btafirt finb, alle« tabeln, an allem

nergeüt unb ntc^tö über fic§ Erhabene«, 23erel?rung«tt)ertlje«

anerfennen. £ro£ aller Anmaßung, — tt>el$ elenbe«, uner*

quicflicfye« £)afem!

Steine 2?erefyrung trieb mtcfy $u 3ol>anne« 9ftüller, ber

midb mit belanntem SSoljltoollen empfing unb ermutigte,

©etoiß fehlte il)m bie Energie toeltgeftaltenber ©eifter, unb

bi«toeilen erwartete er für feine Angelegenheiten eine fyöfjere

gügung, too perfonline« Eingreifen unb EntfReiben tool an

ber &it getoefen toäre. Er befjerrfd)te rote ein tönig bie

unjäljligen £ljatfacfyen, töetc^e ifym feine reichen Au«$üge $um

Drbnen unb ©eftalten barboten; toäfjrenb tfym für praftifc^e

£)inge, Grntfcfyloffenl) eit unb ©etoanbtfyeit fehlten. «Sein ©emütfy

mar burcfyau« ebel unb menfctyenfreunbtid); unb toemt er in

ben testen Sauren oon bittern 93ornntrfen otet leiben mußte,

fo Ijatte er ficfy anbererfeit« eine« -öeifall« $u erfreuen, tote er

jefct feinem ©efcfyictytfcfyreiber met)r $u £ljei( ttrirb.

©eljr fleißige ©tubien Ratten meine gefd)i$tlicfyen $enut=

niffe bereit« anfefynficfy bermeljrt, unb mic§ oon abgeleiteten

39ü$ern $u ben Urquellen fyingetoiefen. £)tto oon greifingen

begeifterte micty für griebricfy I., bie „Gesta Dei per Francos"

führten in bie frembe, oft unoerftanbenc £tit ber ^Ireuj^üge,

unb ic^ lieg mid) nicfyt burcfy ba« fcfytoerc, fd^otafttfd^c Latein

abfctyrecfen, micfy burcfy bie «Sentenzen 'ißeter'ö be« £ombarben

burcfy]uarbetten. — 51(5 icty meinem Cnfel ©erla$ bie« alle«

mitteilte, toeiffagte er, baß ber fönigüdje £)icnft mir $u

<3tubien folcfyer Art feine In'nreicfyenbe 3eit *a ffcn toerbe.

tiefer tooljfbegrünbete SBiberfprucfy fcfyrccftc mi<$ aber feine«-

toeg« jurücf, fonbern trieb mi$ oortoärt« bi« ju bem fein*

fü^nen ©ebanfen, — felbft @efc$ic$te 51t fc^reiben. Aber
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loelcfyen ®egenftanb ermäßen? roelcfyeg Volf? treibe 3eit?

Ununterbrochen machte ba$ 2I(tertljum feine an^ie^enbe traft

geltenb; nicfyt minber merftoürbig unb mit Unrecht bernad^

läffigt erfc$ien mir ba6 Mittelalter. 3ofyanne8 Müller em*

pfafyl mir bie Bearbeitung beS 15. SaljrJmnbertS; id; l)atte

Bei gleich oiel (ober oielmeljr gteicfy roenig) tenntnifs oon ben

»ergebenen ^erioben ber beutfctyen ®efc$icf>te, topf unb §er$

aber Bereits (toie burd; 3nfpiration) ben £ofyenftaufen gu*

geioanbt.

3eber tüchtige SD^enfc^ mußte aber, neben ferner liegenben

Vefcfyäftigungen, bie bamalige gefaljrbolle ©egentoart im Singe

faffen, unb fo entftanben ®efpräd)e, toetcfye im erften Banbe

meiner „Vermifcfyten Triften" toieber abgebrudt finb. Waty

fünfzig Safyren oertounbere id} mi$ felbft, baß id) barin bie

erft in unfern £agen burc^greifenbe , bamalS für unanS*

füljrbar gehaltene unb oerbammte öeljre oom Sertfje beS

freien <panbel$ fo mutfjig unb getoanbt burcfygefocfyten

tjabe.

3ofyanne3 Müller beförberte bie (Schrift ^um £)rud unb

fcfyrieb mir unter anberem: „(£$ loürbe mir fcfytoer fein, 3lmen

auSgubrüden, mit toelcfyem Vergnügen id) 3ljre ©cfyrift gelefen

unb geprüft Ijabe. £)ie ©efpräcfye finb befonberS oortrefflicfy, in

ber toafyren fofratifcfyen Slrt; 2lugeinanberfe£ung ber am oer*

berblicfyften Ijerrfcfyenben 3rrtpmer; mit umoiberfteljlictyer

Ueber^eugung, ooö Verftanb unb traft. 3cfy bitte «Sie re$t

feljr um Befanntmacfyung berfelben; fie ift toaljreS £titht*

bürfniß. £)ie ioiffentlicfy 3rrenben toerben baburefy nicfyt be*

fefyrt, aber in Verlegenheit gebracht toerben, toeil eine Menge

ber Verführten (gegen ben Grinbrud folc^er ^oibeng) bur$

iijre ^op^i^men fiefy nicfyt meljr toerben tauften laffen. «Seit

langer £tit, mein §err, unb toenn id) naefy ©tympatfyie ber

®runbfä'£e reben foll, mein greunb, la$ id) nichts mit größerem

Beifall. — £)ie Manier unb ber ®eift ber übrigen 2luf*
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fäfce*) finb, festerer berfelbe, jene aucfy gut; bod;, glaube icfy,

bie Dialogen »erben meljr toirfen. Der Sefer toirb in biefen

beffer »crftrirft in ein ®etoebe oon Scfylußfolgen , bereu er

feine leugnen fann; icfy toünfctye feljr, baß @ie btefe 9Trt bei-

ber/alten. 3m übrigen finb biefe Sfaffäfce an großen unb

toafyren 2lnficfyten mc$t weniger reidfj. 33efonber3 ift bor-

trefflid), toaS <Sie un$ Deutfcfyen über ba$ toafyre National*

banb, unfere (Spraye, an baS ©er$ legen, unb baß Sie bie

oiel oerteumbete Sßerfaffung in S$uk nehmen. 3a toofyl fyaben

'

xiiäft bie ©efe^e, fonbern bie fcfytoacfyen oerfefyrten ©emütfyer

mit üjrer egoiftifcfyen Scfyieffyeit fcfyutb an bem Verfall.

Daß burd) bie 3ufammenn)erfung oer Stenge oon feX6ftän=

bigen &taaten in (Sitten, toenn nid^t jugteicty eine große

Seele ba£ ®an$e belebt, nicfytä gewonnen toirb, fieljt man

an «Spanien, baS bor gerbinanb bem $atljoliftf;en biel mefyr

bebeutete (überhaupt ift Selbfiberttactyläffigung , toenn ber

<&taat fefyr groß toirb, am getoiVfntlicfyfien; baburcfy eben ber*

finft er). Daß, toenn (Sine Seele bie oielen oerbinbet, oljne

barum i^re gormen auf$ulöfen, fiegftafter Siberftanb bocfy

möglich ift, fyaben toir (um nicfyt bie fernen 3eiten meiner

Scfytoei$ an3ufüfyren) in ben großen Koalitionen toiber £ub-

n>ig XIV. toofyl gefefyen.

„Ueber ettoaS bin icfy in einigem 3n>dfe f- (San] ftimme

icfy 3fyren religiöfen ®efül)len M f unb liebe bie Äraft auefy

be$ SluSbrucfS berfelben. 3$ bin auefy überzeugt, baß, fo*

lange toir nicfyt toieber $u ®ott $urücffeljren, folange tt)ir bie

etoigen (Mrunbfä^e unb fyoljen (9efüljle be$ 9ie$t$ unb

£clbenglauben$ nid;t toieber mit ganzem (Jrnft in un$ auf*

nehmen , ba£ Unglücf ni$t enbigen , bie oerbiente QvtäfU

rutfye nicf)t $erbrod)en toerben toirb , fobaß man biefetf

aud) nicfyt mann unb laut genug fagen fann. s
Jiur fcfyeint

') &it nwrben bamal« nic$t gebrueft unb gingen terlorcn.



74 23erün. 1804.

mir eine getotffe Defonomie rätljU$, tote bie beS Reiben*

apoftet^ 311 Sitten, bor Agrippa unb öfter, ^ad^bem ba$

®emütfy über große, ^unäcfyfttiegenbe Ontereffen $u Ueber*

geugungen gebraut toorben, ift es gut, ttrie <Sie am (£nbe

ber Dialogen ttjun, ein nactybrucfSbotfeS SBort beijufügen,

tooburcfy bezeugt toirb, toa$ no$ fyanptfäcfyticfy fefylt.

//§tngcgen ber£on ausführlicherer ^aränefe fcfyeint in

(Schriften biefer Art toot $u meiben; um ber (Sd)ft>acfyen

toitten, bie Anftog nehmen, toenn fie glauben e$ fei barauf

abgefetjen, fie $ugtei$ $u Triften 3U machen (toobon bie

toenigften ben tpa^ren begriff fyaben). 3$ Riefte für beffer,

in biefer (Schrift (auger einigen nieberfd^metternben 33tifcen

au$ bem £eitigtljume) ben Attar nicfyt biet $u berühren,

fonbern bie pur potitifcfye @a$e $u treiben; hingegen batbigft

in einer äfjntic^en, biatogifirten, bie 23orurtljeite gegen ba8

£Ijriftentfjum, tcie aucfy beffetben unrichtige Anficht ebenfo

$u beteuerten unb feiner göttlichen 2Öat)d)eit ben Eingang

ber ©emittier ju öffnen, dfy begreife übrigen« re$t fefjr

tootjt, bafj, treffen baS §erj bott ift, ber Ottunb babon

übergebt, unb töbtid) ift, evxcciQas unb ccxccIqcos bie 2Bafyr^

^eit ju berfunbigen.

,,©ie fe^en genugfam mein ®efüljt über bie mir ^ugefanbte

<2$rift. @oü t$ nun erft fagen, tine iclj (Sie e^re unb

liebe! Macte virtute esto! — (£3 berfteljt fi$ toof ebenfalls

bon felbft, ba§ 3fyre perföntietye 33efanntfcfyaft mir fefyr an*

genehm fein totrb."

Aufmunterungen fote^er Art unb bie perfönticfye S3efannt*

fctyaft mit 3ol?anne3 SUcütter, beftärften miefy trofe atter

2Btberftrüd)e in meiner nriffenfctyaftttcfyen £t)ätigfeit, unb ber

Antrag einer mit ®elja(t berbunbenen ©teile in ^ofen

anjune^men, toarb oljne 53eben!en bon mir abgelehnt, toeit

eine fotd^e Sßerfefcung alle meine literarifc^en *ßtane bereitett

fyätte. Au$ eröffnete fi$ unerwartet ein biet künftigerer
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SüiStoeg. £)er bei ber £)omänenfammer in $öntg$*9ßufter*

Ijctufen angefteüte $rieg$ratfj (Sozius ftarb, imb im 2luguft

1806 toarb mir beffett Steife, bi^ $ur Bereinigung

jener Kammer mit ber fnrmärfifcfyen , übertragen unb

$uglet$ eine (Sinna^me bon 2 SHjatern für ben £ag

jugeft^ert



IX. tönig^aBufter^ttttfcm 1806.

^ö'ntg grtebridj) SBUfyelm I. fyatte burcfy freiüritiigen ober

gelungenen Stnfauf 14 SIemter ringg um fein Sagbfcfytofc

$önig3*3ßufterfyaufen erworben unb eine befonbere Kammer

$u ifyrer Verhaftung gegrünbet. £)aS ©cfylofj ioar niemals

fcfyön, ober aud? nur ttofynticty (int heutigen (Sinne) eingerichtet,

aber oon großen Räumen unb einem tiefen ®raben umgeben.

£)ie benachbarten Söätbcr Regten un^ätyligeS Silb, unb Seen

unb 33äd)e ersten bie grucfytbarfeit be$ fonft meift (eisten

23oben$. gür bie Kammer unb bie ba$u gehörigen Beamten

Jjatte ber ®önig anfefmltcfye ®ebäube aufführen (äffen; außer*

bem befanben fid) in Sufterfyaufen ein «Superintenbent, ein

Dberamtmann, ein ^oftfecretär, ein Sufti^beamter, mehrere

«panbtoerfer, Keine 5lnfiebter unb £agelöljner. <So toar

2Bufterfjaufen toeber eine «Stabt, nocfy ein glecfen, nocfy ein

£)orf; fonbern ein ringS um baS 3agbf$(ofj entftanbener, gan$

eigentümlicher Drt.

Sftir toarb eine £>tenfttoofynung oon, i$ glaube, bretgefyn

Stuben angetoiefen, toobon ic$ nur eine (Stube unb eine

Kammer in 33efi§ nafym; atteS übrige nebft jtoei Härten

aber gern ber 2Bittoe unb ben $inbern meines Vorgängers

überüeß, troburcfy id) Vertrauen unb ©an! gewann.

2lu$ toar es um fo nötiger unb ermünfd^ter eine günfttge
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(Stimmung Ijeroorjurufen , ba manches anbevc barauf gar

mcfyt Ijinttrirfen tonnte. Beider *)atte nämlid) jeber Vtatf) bie

©efd^äfte feines Departemente faft unabhängig abgemalt,

ot;ne baß bie anbern baoon nähere Äenntniß Ratten. Da bieS

mit cotlegialtfd)en SSerljältniffen unb einer gemeinfamen 35er*

anttoortlicfyfeit nid^t ftimmte, fo mußte i$ btStoeilen f$einbar

anmaßlicfy einreben. 3d) fyatte ^roei Kollegen, ben gorftratlj

ober gorftmeifter @$mibt, einen für fein gad? auSge^etdjme*

ten Beamten, unb ben $riegSratfj $—r, einen braoen äftann,

aber einen feljr weitläufigen ®ef$äftSmann. SBofyltoollenb

unb freunblicfy wollte er mid) führen unb belehren, toäfyrenb

er in ber £fyat felbft ber güfyrung beburfte. 3$ brauste

oft nicfyt mefyr 3 e^en r a^ er Letten 3U einer Verfügung,

toaS ifym anfangs oberflächlich erfcfyien, er aber fpäter nad^

jua^men fucfyte. Aufrichtig betounberten bie abfcfyreibenben

^an^Itften meine gebrängtere <2d;reibart.

®roße Aufregung oeranlaßte meine erfte taffenreoifion.

Die Kammer $attt nämlicfy neben bem £anbel mit fcmigltd;em

£ol$e aud) ben dauern §0(3 abgekauft unb baffelbe in

Berlin toieber oerfauft. §)ier ergab ftcfy nun, baß ber föen*

fcant ben dauern bor Ablieferung beS §ol$eS an 12000 £fyater

oorgefhoffen, unb barüber nicfyt einmal Ouittuugen erhalten

fyatte. „33iSjefct", fagte ber fünft grunbefyrttdje föentmeifter,

„fyat ein itfermerf' oon meiner ©anb ausgereicht." — 3ty fe£tc

eS meiner ^f(id;t gemäß burcfy, baß oon jefct an alle 23or*

fünften beS $affenregtements ftreug beobachtet mürben, unb

es ift ein SBunber, baß nicfyt ein ®rof$en oon jener großen

(Summe abgeleugnet warb ober oerloren ging. ,3ule^t billig*

ten alle mein Sßerfafyren (baS nirgenbS über baS ®efefe IjiuauS*

ging), ja fie freuten fi<$ ber neuen, größern Orbnung.

Diefcr (Mang gett)öfmtid;>er unb gefefcticfyer $ertoattuttg

toarb unterbrod;en burcfy bie (Scfylactyt oon 3ena unb bercn

ftelgcn. $ß3a$ aber für baS gan$e iöatertanb ein unermcß*
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ttctyeS Ungtticf toar, traf ben ^öe^trf bon 2Bufterfyaufen in

ettoaä geringerem Sflaße. £)er $aifer Napoleon anerfannte

nämlid» ba$ 2lnrec$t be$ ^ringen gerbinanb anf eine Be*

ftimmte Sftente aus ben bon uns oertoafteten Remtern, 9cun

toarb e$ fo aBgerebet unb eingerichtet, ba§ fic^> ber $rin$ Bei

ben gran^ofen oft üBer fäumige 3a*)fan8 Befragte, toorauf

3ure$ttoeifungen an uns ergingen, toetcfye ttrir bafyin Beant*

toorteten: baS (£lenb beS 8anbeS berminbere alle Sinlünfte

bergeftalt, ba§ pünftticfye 3 ö^unÖ unmöglich roerbe. 80
erhielten bie gran^ofen feinen Pfennig bon uns, nnb mir

fonnten (eine einzige g(M(i$e 2luSnafnne in jener ,3eit) Be*

beutenbe IXeberfd^üffe 31t mannigfachen 23erBefferungen ber*

loenben. SDö bie fyöfyern 33efjörben ficfy bon Berlin entfernt

Ratten nnb ber ^ßräfibent bon ®erlacfy übermäßig Befcfyäftigt

toar, fo fonnte icfy in ber Xfyat inner^a(6 meiner Greife f<$at=

ten toie ein £err. Dte bon £t\t $u 3eit mußte icfy in SSer*

lin fyütfreicfye £anb tetften, aucfy anhören toie 23ignon mit

oBerf(ä$ttcfyer ^etorif ben ^räfibenten ®ertacfy berleiten

tooflte, ju gefe^toibrtgen ©dritten ($. 39. $um ^omänenber-

fauf) bie §anb ju Bieten; — toorauf jener fefyr lafonifd)

antwortete: „Je ne veux pas, et je ne peux pas!"— hierauf

ein ^toeiter, ein britter (Strom äfmltcfyer Weberei 23tgnon'S,

oime ben geringften Erfolg.

£)en (Sinpg 9kt>oleon'S in Berlin fafy icfy bom Trauben*

Burger £fyor Bis gum ©c^oßpfake. 9ta toenige berliner

toaren Unter ben 8tnben, mefyr fran^fifc^e <So(baten, toelcfye

Vive l'empereur! riefen, £)ie frangöfifd^en 29eric$te unb bie

in $ariS Beftnbltcfyen ®emä'Ibe bon großem Beifall, flefyenben

tarnen u. bg(. finb burc^auS umoafyr unb erlogen. 2ttS

Napoleon bor bem je^igen ^ßalaft beS ^rin^en bon Preußen

anfam, fyielt er fein $ferb an, unb festen üBerrafcfyt bon bem

2lnBU<f ber ^ßtä^e unb ©eBäube.

£)ie oeränberten 2ImtSberfyä(tniffe Brachten meinen «Stubten
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ben größten Bortljeil. 3$ getoann nämticfy burcty ben außer*

orbentlicfy abgefür^ten ®efc$äftSgang erftaunlicfy biet SD^u^e,

fobaß tefy bei tägtiety jtoölf 2lrbeit$ftunben toiffenf$aftli<$ mefyr

3U Stanbe braute, als icfy je erwarten fonnte. Bor allem

las icfy (unb fo ba$ gange £eben tyinburcty) bie römtfcfyen unb

griedjnfdben Scfyriftfteller (bte (entern nun audfy in ber llrfpracfye),

nid)t minber bie fpätern Bty$antiner, 5(nna Äomnena, (Sin*

namuS u. a. ©teid^geitig 2lbutfeba unb anbete Araber, toet*

cfyeS jum £)ru<f galjlreicfyer Berichtigungen ber ^oljmeier'fcfyen

„®enealogifcfyen Tabellen" führte, unb gu einem an miefy geriefy*

teten Brief SilfenS über oertoanbte ©egenftänbe Beran*

laffung gab.

Gcfy toar in ber £l)at faft trunfen bor Begeiferung über

bie täglich fteigenben Offenbarungen, loetcfye borjugSmeife bie

©rieben unb bie £eit ber Jpofyenftaufen erleuchteten. £)afyer

entftanb auefy bei anbern ber (glaube: mein gefctyicfytficfyer Be*

ruf fülle bergeftalt $opf unb £erg, baß eine §eirat^ mir

entbehrlich fei, ja nur fyemmenb loirfen bürfte.

Bor einem fefyr tljeilneljmenben ^3ubli!um bon §erren unb

tarnen fyiett tefy meine erften gefcfyicfytlicfyen Sßortefungen, unb

mein erfter (Sntmurf $u einer ®efcfyid;te ber $reu3$üge rücfte

fo bor, baß icfy 3ol;anne$ Füller eine Grrgäfylung ber ©cfytacfyt

bti §ittin gur Prüfung überreizte. @r antwortete: „3fyre

®efc$id(>te ber <5d)lacfyt bei $ittht> bortrefftiefer greunb, ift

fritifefy richtig unb in ungefünftettem, gutem Bortrage ergäbt.

Biete irrige Borftellungcn fyaben Sie, toie es 3tyre$ SReicfy*

tlmmä echter C^efc^id^t^noti^cn loürbig ift, nebenher, ofme biel

2luff;eben$ 31t machen, berichtigt. ©0 biet bon bem gragment;

ber ®cift lägt fiefy nicfyt beurteilen, olme $enntniß be£ gan=

3en ^lanä. 2lber icfy fenne 3^ren ®eift unb bin fonaefy über*

jeugt, baß ba$ ©er! ben 9J?eifter loben toirb. 3$ toill (Sie

nicfyt burefy Schmeicheleien berfüfyren, tpcld^c toeber mir norf;

3lwen geziemen: unb alfo infiftire idt), baß Sie ferner unb
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immer einige ber grofjen Sttufter ftubiren, um 5lu$brucf unb

Lanier fid) anzueignen. (§$ ift nod) tttoa& UnoottenbeteS, $u

ßr£cerptenmäfngeg im (Stil, als fcfyrteben <Ste 3U fd)net(, olme

jebeS Sort $u wägen. §üten (Sie ficfy, wie bor ber $eft,

bor ben (Schriften einer neuern <Sd)ute, ber icfy 3been gar

nicfjt abf^red^e, bie aber immer ©d/ule bleibt, unb mit ber

l)t;perboltfcfyen ÜJttetaptjfyfif ifyrer gormeln wot fein £)ecennium

überleben Wirb. 8efen Sie felbft STacitu^ nid;t boqügtid?,

f$on ba ift ftoifcfye Slffectation. Stetmefyr (Sä'far, (Satluft,

bie ätteften ©rieben, Oftaccfyiabetli unb £)abita. 2H$ <&taat$*

mann, ntd^t als ^rofeffor, fotl ber ©efc^id^tfTreiber erfd^et*

nen, altes mit möglicher 23ollfomment;eit, in majcftätifcfeer

Einfalt, auSgebilbet, otme baß Sftüfye merfbar fei. 3cfy felbft

entfprecfye biefem 3beale IjödjiftenS nur ftellenWeife; aber \<fy

füfyle, voa$ feljlt, unb rufe e$ am Eingänge ber Öaufba^n

3t?nen gu. Waffen (Sie ficfy burcfy feine (Soncurren^ abfcfyrecfen

;

lefen wir nifyt mit gleichem Vergnügen bie berfrfuebenften

Sitten? 3eber $at feine SCrt, feinen m&, ift <£r. £>a$

gelb ift weit, mannigfaltig. 2lber wählen (Sie fid^ Sine

®egenb, nid^t bie Uniberfalgefd)idj>te. Sfy wet§ an& (Srfalj*

rung, baß, toenn man ju biet fiefy oerbreitet, feine S3oüfom^

men^eit erreichbar, unb fo autf) für ben gorfcfyer feine

ficfyernbe -Söefriebigung gu fyoffen ift. 9?el)men (Sie eine

(Sbocfye, ober ein 23olf, ober eine 2tnfic$t ber ®ef$id>te aufs

allerg enauefte ^u erforfcfyen, aufs aflerforgfäftigfte $u über*

benfen unb mit menfcfymöglicfyfter $ollfommenfyeit bar^uftetten.

Steine uuiberfaOn'ftorifcfyen arbeiten t;aben midb ba3 gan^e

£eben gefoftet, tcl> Ijoffe auefy, e3 foll ein gutes 33ucfy geben;

aber unter anberu Umftänben fann ein beffereS werben: Jj>in=

gegen wer oou ber ©ctywetj wiffen miß, fann meine ©e=

fdjicfyte nid^t wofyl oorbeigefyen. 2llle$ bieS bewetfe Seiten

meine £tyeilnel)mung unb greunbfe^aft, unb baß baS 8ob,

weld;eS icf? Sljrer Arbeit gebe, gan$ ungefyeucfyelt ift. $raft
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unb ©etft ift oorfjanben, gteiß fefyr biet; bie U%tt geile hnrb

ftdj finben, Sie Serben fcfyon lernen, fcfytoer arbeiten. — —
SBtr rootten uns nie fremb derben, mein £r)euerfter. Sinb

nur e$ benen nicfyt, roetd;e lange bor un$ waren, toarum

nicfyt aud) bem Entfernten allezeit greunb. 3cfy Bin eS 3fynen

anf mein Sebentang. ©erttn, 14 Dctober 1807."

3n einem anberen Briefe roieberfyott SDtutfer: /r^efen Sie

boc§ ja bie 2tften biet, £)emoftfjene# , SHjucfybibeS, £omer*

CzS ift in 3fynen ein betounbernStoertljeS latent nnb eine fei*

tene «Seele, idj iootfte, baß Sie ben großen 2(u$brud ber

antifen Einfalt ftcfy gan$ oertrant matten, nm einige nen

fdjwtafttfcfye Terminologien nnb ^Beübungen aufzugeben. £)oc$

ift mir bafür nie bange; roer aus ber «Seele fpricfyt, wirb

tägticfy Iräftiger an bie ^erjen reben." —
£)iefe ©riefe, fotoie ber (efyrreicfye perfönticfye Umgang

mit 3oljanne$ Mütter, ertöten mir SJhttfy, gleiß nnb <5in=

fict>t; — je^t nad& fünfzig Safyren, fefye id; am Scfytuffe beS

Gebens, baß idb bie bamaligen Hoffnungen gar nicbt erfüllt

fyaht, midj aber mit bem richtigen SÖorte beruhigen fann,

baß niemanb über feine Gräfte fyinauS beranttoortlid) ift!

£)ie größten ®efcfyid)tfcfyreiber ber ©rieben, Körner unb

Engtänber befestigten mtcfy unabläffig, unb auefy bie 3taüener

famen an bie Sfteifye, too iti) befonberS £)abita fefyr fyod;

Wäfcte.

Sttetjrere jüngere ©cfc^icfytfd&reiber (fo §ormatyr, ^Pfifter u. a.)

ftrebten banad?, OofyanneS Mütter in tfyrem Sttyte treulicfyft

nadfoualjmen: mit SKecfyt fyiett ic$ midb bon biefem, für midj

erfünftetten Stbtoege fern; aud) roarnte midfj ber Stteifter felbft

oor btoßem (Sopiren irgenbeineS anbern. -»Dcütter berficfyerte,

baß er nie baran gebadet, ben XacituS nacfoualjmen; ja er

fyabc ifm oerfycittmßmäßig roeniger getefen, a($ mannen an-

bern ©efd;t$tfd;reiber. £)urcfj ba$ Söemüfyen, alle« SBefent*

ttcfye aus feinen bieten Crjccer^tcn möglicfyft gufaiumcu^ubrängen,

«aumtt, Srinnerungen. I. 6
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fei jener Schein entftanben. 2htcfy erjagte er mir: er gefye

bistoeilen eine fyalbe Stunbe in ber Stube anf unb ab, eine

^eriobe im $ot>fe nacfy allen «Seiten toenbenb, üerfucfyenb,

berichtigenb, — beoor er fic nieberfcfyreibe. — £)iefe äftetfyobe

ijabe itf) mir niemals aneignen lönnen; coli bon bem ®egen*

ftanbe n>ürbe icfy baburcty ade 23egeifterung gehemmt, ja $er*

fttfrt Ijaben. 3d) lieg bielmefyr meiner geber freien Sauf;

baS ruhige 23effem nnb tufyle berichtigen folgte erft nadjber.

(Sine anbere, oon Füller für micfy angebentete ®efafyr: bie

®efdjtd)te nacfy irgenbeinem pljilofopln'fcfyen Styfteme $U)tt*

fcfyneiben unb ju formutiren, ging balb oorüber.

3m Umgänge mit ben oft befugten greunben, §agen,

Solger, Traufe, Keßler n. a. enttuictelte fiefy jugenblid) för*

bernber Sinn; nnb audj mit Steffens unb Scfyleiermacfyer ge=

rtetfy icfy in nähere iöerüljrung. (Sin merftoürbiger £kief be$

legten mag fyier ^31a^ ftnben.

„§alle, 12. Januar 1807. £>ie 3eit, toenn 3^r freunb*

lieber 23rtef oom 8. October anfam, mag bie oerfpätete Slnüoort

entfclmlbigen, unb auefy biefeS oielleid)t, baß bie fpäte 5Int*

toort fo toenig 2(nttoort fein toirb. £)emt Sie fyaben jefct

tool felbft toeniger an Stelling, gierte, Sacobi u. a. gebaut,

als an bie ®efdncfyte, bie oor unfern klugen ein großes

£)rama aufführt @S toäre nun 3^ 31?re Dialogen fortan*

fe^en, unb id) ir-ollte Sie fyättn es toenigftenS in Dialogen

mit mir. @fye ber $rieg begann, Ijatte id) t)errlid^e ^rojeete

unb glaubte anbere Ratten fie aud). (Ein norbifcfyer 23unb,

3U beffen ©runblagen als $fanb beS gegenfeitigen Vertrauens

allgemeine §anbelsfreifyett notfyttenbig gehörte, unb ein bereit

nigteS 3ftüitärftyftem, baS bie £)eutf$en toieber ju trübem

gemacht fyätte. 9hm §at man freiließ, toenngleicfy gu fpät,

boefy übereilt gefyanbelt, unb meine ^rojeete finb mit in bie

8uft geflogen. £)ie £age bon Europa ift närrifefy, bie beiben

(Srrreme ftoßen ^ufammen; allein oielleid)t entfielt aus ifyrem
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tampfe tüieber ein neuer $Raum für ba« mittlere, ba« ber

3nbiffereng näfyer tft. £)ie 2(nfd)auung ber fran^öfifcben

Slrmee fyat mid; wenigften« überzeugt, ba§ an eine bauernbe

§errjdjaft tiefer 3ttad;t über nnfer feftcö Sanb nicfyt $u benfen

ift, nnb toaS man »on ber frangefxfdjen Verwaltung fiefyt,

fcfyetnt nia)t metjr Sorge 3U erregen. £)er §errfä)er §at gu

wenig ben Sinn eine« $önig« ; alte« famnt nur baranf be*

rennet ju fein, einen unficfyern Gnnporfö'mmting burci; ©e*

nut^ung jebe« niebrigen 3ntereffe$ $u befefttgen. Unb feilte

e« benn nid)t (eid;t fein, fetbft feine $rteg$funft 3U befiegen,

unb burä) 4öe^arriicf)fett ben oorn unb bura) finge Leitung

ber ©ewegungeu , bie fid; notfywenbig toeit im dürfen ber

§eere organifiren muffen? £>od) wäre bieg oietfeta)t für

manches anbere Hebel nur eine ^3aüiatbcur. Um ein neue«

£eutfaManb $u fyaben, muß tocl ba« alte neet) t>tel weiter

jertruinmert Werben, Süperbem, bag idj ein £eutfa)er bin,

fyabe ia) Wirflid; aug bieten ®rünben bie Scfywacfyljeit ein

^reuße 311 fein, $u großem berget 3t;re« ©ruber« unb Stefc

fen«'. 3lber freiließ gefyt meine £etbenfd)a[t auf eine 3bee oon

"ißreuBen, tr>e£cr>e oielleicbt in ber (SrfMeinung bie wenigften

erfennen. Cb fict; nun biefe nad; ber gegenwärtigen ßrifi«

beffer herausarbeiten wirb, fteljt bafyin; biete« ®ute erfd;emt

mir faft unoermciblicz).

„3d; fyabe bie Saiten nur anklagen Wollen; fielen Sie

mir nun oor unb weiffagen Sie mir Volttifcfy, wonad; mid;

I>crj(ic^ »erlangt. SDfrt 3fyrem ©ruber fann icfy mid; über

biefe ®egenftäube faum bereinigen; nur gan$ im großen finb

wir einig, aber in Deutung be$ einzelnen unb Httftyt feiner

üBerfyältniffe burebau« abwcitf;cnb.

,, Eic fef;en id; fange an wie Sie, aber fahren Sie nur

aucerö fort, benn Sie Wimen mid; wirf lieft belehren über

riefe Dinge. 5lnber« ift e« auf bem Gebiete ber Wjilofcpftie.

2Ba« ba einer bcvid;tigeu fanu, wäre beeft immer feil gactifeftt,

6*
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bort a(fo baS Senigfte. (5$ fommt barauf an, ba§ jebem

ein (Stoßes aus bem sJftittetyunft feinet eigenen SebenS bereit

werbe, nnb tr>ei( in jebem bie ^ßfn'tofopfyie ifyre eigene ®e-

fcfyicfyte fyat, fo fyaben bie anbem nur baS 3uMen / työ($ften$

baS £>ibiniren, tiue es nun weiter gefyen werbe. ÜDaß 3acobi

ben Spino3a aucfy nac^ meiner Meinung gar nicfyt gefeiert

§at, ^abe icfy 3l?nen wot fcfyon gefagt. 2Ba3 aber @£ino$a

unb Sd)etting betrifft, fo laffen fidlj biefe aucty auf eine an*

bere Seife aufgeben: benn Sm'noga fyat bod) ebenfo wenig

eine ^Mjfyftf , at« Scfyeflmg eine (£tljif, aber bie ^ßrinci^ien ju

biefer Ijat (S^inc^a fc gut, als (Stelling gu jener. gtd)te ift

mir burcfy bie ©runb^üge, Wenn id^ baS redete Sort gebrau-

ten foll, fo efefljaft geworben, baft i$ bie anbem Blätter

beS Kleeblatts ni$t einmal (efen mag. 2ln Scfyelttng'S pole*

mifcfyer (Schrift gegen ifyn ergö^e id) midfj recfyt fefyr, unb

finbe fie feljr grünblicfy, bis auf ben einen $unft, an bem

mir (Stelling immer 3U fReitern fcfyeint: nämlicfy beuttidJ $u

mad;en, rote eS Srrtfmm geben fann. — 3e grünbltc^er unb

balber (Sie mir fdjjreibeu, befto mefjr werben «Sie mtcfy er*

freuen, lieber ben ^faton wäre eS freiließ beffer fprecfyen;

aber wenigftenS wenn 3fynen 3f)r Stubium etwas gegen meine

bisherige 2luSfüfyrung gegeben ^aben fottte, müftte fi<$ boc$

bieS awfy fcfyriftlid) mitreiten (äffen. Öeben Sie recfyt wofjl,

®ott unb ber 3 e^ Befohlen, roie mir äffe!"

3n einem Briefe 'an Sc^Ieiermad^er bom Styril 1807

machte t# SRanbgtoffen 3U feinen „^Reben über bie Religion".

Einiges mag babon fyter tyity finben, weil eS meine 23eftre*

bungen unb meine bamalige 39etracf)tungSWetfe näfyer bejeidö^

net unb 3oljanneS TOtter'S oben mitgeteilte Sarnungen ber*

ftänblicfyer mad?t.

„£>a§ 9$s Serf mit $e$t ben £)eutfd)en gewibmet ift

unb audj> ba am beften Surfet fcfyfagen fann, §at feinen

3tt)eife(, wogegen t$ Syrern Urteile über ©nglanb nitf>t
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fur3tteg Beiftimmen fann. (Sie fagen ©.17: «3ene ftctgen

3nfulaner oon fielen ungebührlich oeretyrt, fennen feine anbete

£ofung, als gewinnen nnb genießen; iljr (Sifer für bie SÖtf*

fenfcfyaft ift nur ein leere« ®^tetgefed;t, ü)re fettige greü)eit

bient nur ber <SelBftfud)t um Billigen ^ßrei« —
, fie totffen

ton Religion nicfyt« u. f. ro.— » £>ie unfic^ere $fyilofopfyie,

ober bietmefyr ©peculation einiger (Snglänber unterliegt man*

d)em geregten £abet; bo$ macfyt Bacon eine mistige 2Iu«*

nafyme unb ^ume'« ©fe^fi^ bürfte nicfyt biet niebriger fielen,

al« manche £ef)re ®ant'«. 4öei näherer Betrachtung ift enb*

ticf> ®arbe'« bielberefyrte SBet^eit toot ntcfyt« anbere«, af«

aufgepu^te engttfcfye SBaare. — £)ie (Speculation Bleibt tnbeg

nicfyt allein nott), unb toenn biefe in £)eutfcfyfanb toeiter ge*

biegen ift, fo erfctyeint bagegen in Gniglanb ber Ijiftortfctye

(Sinn ungleich größer, 9cicfyt auf ben $aufläben unb bem

©etbe Berufen bie roefentlid)ften 33or$üge (üntglanb«; roofyt

aBer Betoeifet bie ®röfte $itt'«, Burfe'«, 9Mfon'« eine 33olf*

enbung be« gefammten äftenfcfyen, — toie mir fie nod) erflehen.

2Ber fein gange« £eBen Ijinburcfy ba« ©roße roill unb burd(^

füfyrt, ftet)t fyöfyer, alö ber, roelcfyer roie ein Btenbenbe« 2id)t

emporflammt unb bann berufest. £)te Briten fyaBen bod)

fieroen, trenn auefy nicfyt religiöse; — unb mieberum fann

baBei nirgenb« bie Religion gan$ fehlen; fie ttrirb ben Kämpfern

gewiß Beigewohnt unb ifyre Gräfte $u unenblicfyem $Rei$u)um

geftärlt fyaBen. ÜDafür Bebarf e« feine« Betoeife«. £)a«

fyiftorifd; ©roge, ift religio« groß, c« ift bie ©ctt^eit fefBft,

bie fiefy offenBart. <Sotl bie fittlid;e Seit jefct nnrfticfy maje*

ftätifcfyer unb erljaBener fein, af« je (<3. 182), fo bürfen toir

Britannien« Beitrag bem §iftorifer nid;t toegftrcid;en; benn

ba« ftilltoirfenbe, Bilbenbe ÜDafein aBgcred;net, möchte toot

nur cortljer auf Bebcutenbe 9(u«Bcute $u redmeu fein.

,,2(ücrbing« toar ben Elften («, 113) ba« ©dfruffal nietyt

Bio« ba« ^erfttfrenbe, fonbern auefy ba« Grrfyaltenbe. Um
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inbeg einen feigen ober $ugefpifcten ®egenfa£ jnr SBorfebung

jn bekommen, totrb jene umfaffenbe 5£nfid^t immer nm bie

tebenbigfte £>äifte berührt. «Sonberbar ferner, baf$ eine

(Schute Paton'S «^Ijäbon» fo fyeroo^og, toetcfyer mit bem att*

gemeinen Seben, mit ber naturtoiffenfc^aftUcben Unfterblidf^

feit, toenig gebient fein fcnnte.

„£)te ßxjteljMtg fyat afterbtngS (@. 205—208) eine anbcre

^Beübung genommen; bie bur$ ^eftato^i herbeigeführte um*

faßt aber nicfyt baö ®an$e. 3$ falj uadj feiner SDcetfyobe

treffüdj rennen; l)ier ift aber aud) nnr &int 5(rt bon @eift,

ber matt?ematifd)e nott)tg, toetd^er immer berfelbe hkM; Wo-

gegen mir bie Uebertragnng auf anbere ®egenftänbe be$

SßMffertS, ja beS güfylenS, be$ £fyun8 unmögtid;, ober wenig*

ftens oerfe^rt erfd^eint (Soden bie 3ungen, toie fie jefet

einfttmmtg unb einfinnig forden: ©er Surfet §at fed;S ©et*

ten! ettoa fcfyreien: £)ie Seit beftetjt aus Einern unb aus

Bietern? — ober: SÖa^re Religion ift Grmpfinbung unb ®e*

fd^macf für baö Unenblic^e! — (*S ift ein fleißige^ treiben,

t^öricbt aber, toenn eS über Sftaß unb 3a^ I?mau$geljt

SD^it Sftag unb 3aljt ^ at wan äim ™e baS Unenblicfye, Se=

benbige, — nidit einmal eine eigene 3nbioibua(ität.

„Snbifcfye 23efd)auftd)feit unb abgezogene ©etbftbetracfytung

ift bon einer (Seite bem neueren 3beaü3muS äfynlicfy, bon ber

anbereu fe^r unäfmticfy. 5(urf; ift ber neuere £auptrepräfen*

tant biefeS ©fyftemä au$ bartn ein Sfatipobe ber 3nbier, bafj

er toeber £anbei, nod> ®en>erbe, nocfy irgenbeinen ©egen*

ftanb ber gemeinen ^rartö unberührt läßt, um toeldje jene

ftcfy niemals befümmerten.

„£)a3 ®efe£egeben burcb ®ird)enberfammlungen ift beben!*

lid> unb gefätyrlicfy: benn $b$äfylen beS abgeleiteten i)t ber

ljöd;fte ®egenfa£ ^um güfylen beS Urfprüngticfyen. — gür

£)eutfcfylanb ift inbeß mancbeS (Buk bur$ bie Regierungen
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ber (^etftüc^ert hervorgegangen; bafyer ba$ (Spricfytoort: «Unter

bem Ärummftabe ift gut »Otiten.»

„(Sie fagen (<S. 332): «Ütoigiöfe 9ttenfc$en finb burcfyauS

fyiftorifcfy.» 3u ber ©efcfyicfyte ift afte§ ©etoorbene bon 2Bert§,

unb fotDte bie stumpfte beugter nur irgenbettoag ©efcfyeljeneS

toiffen nutt, fo Ijört auf ber anbern (Seite ber ^öd^fte fyifto^

rtjdbe ©tun mit ber reinen greube unb Erbauung am ®e*

fd^e^enen auf.

„9#it bem, föaö (<S. 369) gegen ben fd;toäcfy(id>en «Sinn

gefagt ift, toelcfyer aud> ba$ offenbar 23erberbte im tatfyott*

ct8mu$ bertfyeibigt, ftimme icfy überein, bemerfe jebod;, bafj

alles, toaö ben fßripft betraf, fetbft in ber $eit pctyftftctyer

Uebermacfyt burcfyauS uid;t al$ £)ogma auftrat unb in $ettt?4

be$ ßombarben «23üd)er ber (Sentenzen » (toeld?e gtoei 3t#t*

fyunberte lang in biefer 33e$iefyung als $anon galten) ber

^ßa^ft nur in einer 3 efo at$ £Kfc$of bon 9?om genannt unb

nichts über ifm geteert toirb.

„9)2it folgen ein3e(nen 39emerfungcn feilte irf; fdbtieften,

unfähig über ba$ ®an$e 3fyre$ SBerfeS gebüfjrenb $u reben;

allein Ofyre 23egrünbung be$ Gnjriftentfyumö (fo toie bietet

bafter>t unb idj> cö oerftefye) genügt mir nietyt, ober ftimmt

btetmefyr nid>t mit ber mir eigentümlich en @ntnncfe(ung :
—

bieg brängt miefy $um (Sprechen.

„(Sie tatefa an (Scfyetting'ö <Sd;rift gegen gierte, baj? er

ben 3rrtfyum nicfyt abzuleiten im ©taube fei: fo fyaben (Sie

bie 3rre(igiofität mir nicfyt nacfygennefen, fo fyabcn (Sie in

3fyrcr ärttif ber Qtijit baö itnetfyifcfye präfumirt. IBM U*

reebtigt, geljler in ber SßMffenfdjaft, im güfytcn, im 2$mt

anjuncfymen, aU ein ^ofitioeä, £iMDca.$ufd(>affcnbcö, ein ber

Sftefyrung ober 9J2inbenmg gäfyigeS! 9iad; (Spinoza ift SBiüe

unb (Srfcnntniß baffetbe, unb ®efüfytc ober Wcligien biem

fein .Stociteö ober £<ritte#, fontern fcMecbtbiu ein (iiuigcö:

e« gibt nur ein gemeinfam £)cd?ftetf für tic Gvfenntniß, tic
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£f)at unb baS ©efüfyl. £)arum lann id> ®unft, 2Biffenfd)aft,

Religion nirgenbS als ein SefcteS auf[teilen; oielmefyr cnt*

fpringen biefe 3weige fa einem (Stamme, unb weifen mir

jurücfge^enb nidjt ein 23erfclnebeneS, fonbern ein Einiges auf.

Unb was ift biefeS? ($S ift bie urfprünglicfye unb fyöcfyfte

©ewißfyeit (Infcfyauung, ©efüfyl, tote «Sie cd nennen wollen),

baß alles nur in ®ott, in allem ein einiges «Sein, lein

leerer, fein nieberer ©rab, alles oolllommen (Optimismus),

lein geiler, lein Orrtfyum, lein Mangel, lein böfeS "jßrmcip,

lein lljriman, lein SÖfanicpiSmuS , leine Negation. — «Sie

fagen («S. 69): «Senn bie ^ilofopfyen werben religiös fein,

U)ie «Spinoza, unb bie $ünftler fromm fein unb (Sljrtftum lie*

ben, wie 9lobaliS, bann Wirb bie große 5luferftef)ung gefeiert

derben für beibe Selten.» — (Solange aber ber ^In'lofoplj

etwas gan$ 33efonbereS, ber 9?etigiöfe etwas 35efonbereS will,

fyat leiner baS SRecfyte. 2Ber in biefer ^e^ie^ung nicfyt alles

§at, Ijat laum jemals eine lebenbige §ä'lfte.

„Sie ift nun aber ein Unrechtes möglich? 9?ocfy Ijat leiner

baS din^im als fold)eS neben bem Unenblicfyen, ober aus

bemfelben l)erauSfallenb, begreifen lönnen. deiner weiß fid>

baS «Sein fdjlecfytlH'n im Unenbltd)en gu benlen unb jenes

Uebel ^u conferoiren. — 3$ erwarte ben beweis, baß all

biefem Hebel ein wahres «Sein, eine pofitioe Vitalität gulomme.

£)aS Onnerfte beS (EljriftentljumS möchte fein, ber §aß gegen

alle (Spaltung unb (£ntgegenfe£ung, gegen bie £rugbilber eines

(Seins burdj ben £eufel, gegen baS böfe <princip. Oft 3tta*

nicpiSmuS bie ärgfte feieret?

„2HleS wafyrfyaft Sirllicfye ift fettig, unb ben «Schein beS

Unfertigen, beS lobten, beS 3^ftörenben abstreifen (nic^t

eine §eitigleit 3U erzeugen, fonbern überall als wafyrljaft

feienb $u erlennen) ift cfyriftltcfy, pln'lofopljifcfy, praltifc^. —
(Stne Unterbrechung ber Religion (wobon «Sie (S. 347 fprecfyen)

wäre eine Unterbrechung beS «Seins, icfy weiß mir laum etwas
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babei $u benfen. 2BaS ift ber ®ebanfe einer ©rett^e, eines

£obeS, eines £eufets? (üttoa eine bloße Sluffyebung beS $o*

fitioen gum leeren s
D?icfytS? Sie fott nun ein 9HcfytS baS

i'eben füllen?

„Senn id) aber bennocfy baS ^eiligfte neben bem profanen,

baS (£rt)abenfte neben bem ©eringften erblicfe, fo fü^te icfy,

baß id) nod? nidjt baS 2Birflicfye unb Safyre fetje, fonbem

nur einen (Schein; batf biefe SKangorbnung ni$t in 33e$ielmng

auf baS Unenbttcfye, fonbern auf baS (Snbttcfye eintritt unb

ity in einer etfjifcfyen ^Beurteilung begriffen bin, ft>o baS 23e*

ginnen löblich erfcfyeint, toenn aud) baS ©regere bereits im

eckten (Sein fertig baliegt. griebe unb greube lommt über

miefy, fobalb id) bem Urquell alles ©eins, güljtenS, £)enfenS,

£fmnS mid) nafye, unb barauS ^ö^ere (ginfid^t fcfyöpfe.
—

(SfyriftuS ift baS Ijöcfyfte Urbilb ber £)urd)bringung beS Unenb*

lieben unb (Snbltcfyen gu Einern ©ein; er ift ber bereinenbe

Mittler, ber lebenbigfte ^unft alles Sebenbigen. £)te 16p

töfung ift um fo toeiter oorgerücft, je mefyr id) baS ©ötttid)e

erbtiefe; ben ©cfyein jebeS Ungottlid^en als beS negatio

Realen, beS pofitio ifticfytigen gu oertitgen, tjalte icfy für bie

©runbridjtung beS £f)riftentfmmS. <2o oermag eS bie fd^toe-

ren irriföen 39anbe, burc£ feine hmnberbare äftacfyt ju (Öfen,

unb toer nic^t felbft erfüllt ift beS <perrn, finbet fyier einen

etoigen -SBrunnquetl, — £)ie Sßerberbticfyfeit beS ®ro£en unb

©öttlicfyen (ann nicfyt in ber fyöcfyften Slnftcfyt liegen, nicfyt

in beffen ©inn rufyen, bem ber Sßater alles in altem toar.

„Sofyer aber unb rote toir bennoefy ®rofceS unb kleines in

ber ©efc^id;te fyaben, cb wir (fpaminonbaS .unb 9cabiS, £imo*

(eon unb £)iontyfiu8 als gleicf; coli beS §errn betrachten bür=

fen, ob loir ein böfeS Sßrinctp in ber £iftorie annehmen

muffen, ob fie ben Stampf berfetben barftcllt, ob n)ir alle

Chfdjeinungen als 23erfjältniffe beS (Snblicfyen jum ßnblicfycn,

ober fcfylecfyttu'n als ©otteS Dffenbarung, ofyne »eitere $uxzty



90 Äöntg8*2Buftertyaufett. 1806.

nung betrauten follen;
— ba$, mein greunb, fagen @ie mir,

benn fcfyon biet unb su Verwirrtes Ijabe icfy 3lmen getrieben,

toa« Berichtigung bebarf. darüber einig geworben, wollen

Wir Ijernacfy auf feftem Boben fyiftoriftren , unb mefyr fprecfyen

unb fyören bon ber $& unb ü)ren 3 e^ en-"

tiefer Brief, forote eine Sfteifye in jener 3eit gefdj>riebener

Fragmente, geigen mein reblicfyeS Beftreben, mict) pfyilofopfyifdb

gu orientiren, unb an$ glän^enber Unbeftimmtfyeit (wie bie

gragen am ©d&luffe beS Briefes erweifen) $ur ßlarfyeit burd^-

zubringen. £>iefe Siebe $ur ^fyitofopljie fyat micfy mein gan-

jeö 8eben Ijinburd) begleitet, t^k bie Verfucfye über griecfyifcfye

unb fd)otaftifd)e Pjilofopfyie in meinen „Vorlefungen" unb ben

„©oljenftaufen", fowie bie in meinen „93ermifcl>ten (Schriften"

roteber gebructte (Spreu erweifen.

tfteben ben anftrengenbften arbeiten, beburften £eib unb

<Seete ber Erholung unb ©efelfigfeit. SSon ben wufterljau-

fenfcfyen Männern unb grauen lonnte icfy für meine «Stubien

allerdings leine §ülfe erwarten; wofyt aber waren jene meift

ton Statut Reiter unb tebenbig, febag 'ck ®efpräcbe gerabe

burcfy ü)ren ©egenfa^ $u jenen gelebrten Bemühungen er-

fristen unb ergeben. £)ie fran^öfifd^c Einquartierung ftörte

allerbingS bie Unbefangenheit, unb mit £D^iir)e warb anfangs

ber §a£ nicfyt auf ben Einzelnen übertragen. 2Wmäljlicb

aber fanben fid; neben SInmaßtidjjen unb Befeuernden, anfy

©eitere unb Umgängliche, welche (gleichwie bie ©onoraticren

ber DrtSjugenb) gern tanken wollten. 60 fam idj> bafyin,

felbft in meiner SBolmung Bälle einzurichten, Wo^u bie be-

quartierten Sirt^e.nur baS gewöhnliche 2lbenbeffeu l?infdj)idten,

wäfyrenb bie tanjenben sperren bie übrigen Soften (inSbefonbere

beS @etränfs) übernahmen, unb bie Offiziere aufjerbem bon

ifjrem SRegimente bortrefflicjje
sD?ufifer (gegen reicblidje Ber*

pffegung) tj erb eifRafften. — SBenn mir, bei wed)felnber Ein*

quartierung, einmal bie Offiziere nid&t besagten, leugnete icfy
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ade ßenntnijj be$ gran^öfifc^en, unb befam bann burcb ü)re

gegenfettigen Söefennrmffe (befcnberö über berliner £iebfcfyaften)

mancherlei $u erfahren, was fie felbft fid) nntereinanber nicfyt

Ratten mitreiten fetten.

diu. gan^ anberer, gutent^eKö aud) franjöfifcfyer 23eftanb*

t£>ei( ber wufterfyaufer ©efetffcfyaft, fanb ficfy unerwartet ein.

£>er ^3rin$ §einrid) fyatte ber ©encraltn bon 33erg in einem

ibm gehörigen £>aufe eine Segnung eingeräumt, unb e§ traf

bie $unbe ein, ü)re £od)ter, eine ©räfin £iffeut (nacfymat3

grau bon $arcebat), unb it)re (Metin £)efytn'ue würben batb

anlangen, grau bon 39erg crfucfyte mid), mein auSge^icbne-

res gorteptano üjver £od)ter, für bie $eit ^re§ ^lufent^att^

abzutreten, ba icfy außerbem nod> ein $tabier befaße. Q$

gab inbeß biete Örünbe bieS tjöftid;ft ab^utefynen. „Sie Wer-

ben bereuen", fagte man mir, „ei fyieburd) mit ber gan3en

gamitie berbcrben gu fyaben. Unb in ber 'Zfyat war bie

Xecfyter eine ncd) fcfyöne, geiftreidjc, fcf)r nutfifa(ifd;e grau,

unb bie Ornfeftn £>efyt)ine einer aufbrecfyenben 9?ofe bergteidj*

Bar. 3nbem irf; aber je^t, um ber ^erfcufidjfctt Witten, mein

gortepiano freiwittig anbot, erfcfyien ich boppett jubortommenb

unb mar $u ©efprä'ctyen unb fleißigem üttuftciren immerbar

Wttlfommen. £)er Sftann ber (Gräfin fjattc burdj ungtüdticfye

<Specutatiouen fein Vermögen eingebüßt unb mit einer Stuf*

ricfytigfeit, $u ber fid; fd;tücrttc^ eine £)cutf$c cntfd/toffen

fyätte, fagte jene mir: „(Sie fönncn jeben 2tbenb nt uns

fommcn, wenn (Sie mit Kartoffeln fürticb nehmen wetten,

bie in ber 2tfd;c geröftet finb." — Cre gab bucfyftäbticfy gar

ntd>t3 weiter; wir waren aber bergnügter als bei ben graten

i'ctferHffcn.

3$ Ijielt mir bamatö einen präd;tigeu SiMutcrgartcn unb

überfanbte £)etot;inen*) brei ber fd;önftcn ^i;acintt;cn , eine

*) @ie fang mir tief fcfyöne franjöfifcfic ^olfelieber, met#e mein

ftreunb $agen na# meiner $anbf#rtft bvitefen Heß.
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tteiße, rotfye unb blaue, mit fotgenben, «Stimmung unb yi\&}*

tung cfyarafterifirenben Werfen:

2)rei ber lieblia^en SBlumen, bie mir ber $rübling gegeben,

6enb' icb ber Steblicbften, bir; freue bicb tfyrer ©eftalt,

Unb »ernimm bie S3ebeutung ber ftiHen Spraye ber färben,

yiifyt ba§ berebtefte 2Bort, mehret bie 5tiefe be§ 6inn§.

Unfcbulb fproffet juerft, — ba§ eigene 2Befen genüget

33i§ ber rötfyenbe Strafyl liebegtübenb berührt;

Hftilbernb nabt bann bie £reue, ber anbern S)auer begrünbenb,

Sftur »enn einig bie brei, geigt fidj> be§ SebenS ©ebalt.

2Roge freunblid) unb ftill , bein Safein fo ftcb enttr-icteln

3)enf im bäu§lid)en tei§ bann be§ (Entfernten jurüd

Könige Rieben ifyn fort, e§ minft mit breifacfyer tone

§errlid) gefcbmttdt bie ©eftalt früberer §errfa^er ber 2öelt;

Sßbller unb Sauber §u fefcn, bajs er bie ©efdjtcbten begreife,

Säfjt er hen beimifcben Drt, füebet ben fyäuZlifyen £rei§!

SBaS er entbehrt ift gemifc — unb roa§ er erreiche, mer meijj e§?

Sennotf) burdjetft er bie Safyn, mie e§ ein ©ott ifmx gebeut!

Flimmer fa^aue jur Sinfen unb nimmer fcijaue jur $e$ten!

(Sautet t)a% ftrenge ©ebot) fonft bir öerfdjnrinbet ba§ 3tel!

Unb e§ gebortet ber $reunb, bodj n?ilt er bir nimmer »erfyeblen,

3)aj3 er fta? innig gefreut, al§ bu am 2Beg' il)n begrübt.

§öcf)ft erfreulich foar e$ für mtct), baß meine ©ctytoefter

Suife, nacfy bem £obe ifyrer unb meiner greunbin <Sopr)te bcn

®er(ac§, eine 3 e^ ^an9 & e * ^r *n 2Öufterb)aufen tonnte.

(Sie fcmnte, liebte unb berftanb micb, nne laum ein £02enfd^

auf (Srben; unb toenn aud) nicr/t aüe unfre 33lütenträume

reiften, behielten mir beer; $raft ba3 gegfeuer ju überfter/en.

$on 3 e^ 3U 3 e^ bereifete ict) mein ^Departement, unb

beenbete unter anberm eine Uebergabe in £rebatfdj binnen

fünf £agen, moju mein Vorgänger 30 £age gebraust fyattt.

3ct) berbot Bio gur 4öeenbigung beS ®efcr)äftS atteS (Scr)mau*

fen unb £rin£en, unb erft am legten £age (nac^bem jeg(i$e8

unterfer/rieben Sorben) fanb ein gefteffen ftatt ®egen (£nbe
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be$ 9ttafy(e3 fefcte ficfy ein Amtmann <Sterni£fi $u mir unb

fyuB an: „§err 2(ffeffor, icfy Betounbere «Sie, baß (Sie in fo

jungen Safyren fo gefegten (Sinn an ben £ag legen, baß <Sie

ft$ oon allen gribotitäten aBtoenben. SetcBe Hoffnungen,

Welche SutSfictyten, wenn <Sie auf biefem Sege Beharren u.f.w."

— 3d) Begriff rttd^t, tna% ber langen SRebe fur^er (Sinn fein

fottte, als er fcfytoß: „3d? fefye, baß <Ste ben ©jampagner

jefct borüBerge^en (äffen unb nocfy (Steinwein trtnfen. Sir

tootteu nod) eine $eit fang auf biefem ©tyfteme beharren."

(£inen antoefenben DBerförfter fragte tcfy : warum er feine

frönen §unbe oerfauft fjaBe? unb er antwortete: „$>err

bon Räumer, icfy IjaBe $eit(eBenS ben ®runbfa£ gehabt, micfy

Weber an 9ftenfd>en nod? $iefy $u attaciriren." Wlan er^äfyfte:

er fyaBe fidj bon $wei grauen fcfyeiben (äffen unb $Wet tobt

geärgert (Seine £)ienftbergefjen BtieBen ni$t fo ttngeftraft

toie feine fyäu3(id)e £fyrannei.

3Son bieten mir bamatö er^äfyuen 5lnefboten nur eine:

£)er ^rebiger — . Betrinft ficfy auf einer -Söauernfyodfoeit; er

toirb in einen £ragforB gefegt unb auf ben £ifö geftettt.

33on ba aus fingt er fo trefflicfy unb rüljrenb eine 5(rie, baß

ein 2ftäb$en aus ber ®efeflf$aft ft$ fterBticty in tfm bertieBt

unb ifyn Ijeirattjet

$on timig griebricfy 2öifl)e(m I. erjagte man in Äönig^

SBufterfyaufen gar biete 2(neft>oten. $. ^- : W* Säger, wofyt

wiffenb, baß wenn ber tönig baö Sßüb nicfyt traf, fie mit

bem «Stotfe getroffen würben, forgten, baß früher gefc^offcneö

Sßitbpret jeber 5lrt 3ur £anb war. (Sie führten fyeiße (Steine

mit ficfy, um e$ Warm $u erhalten, eine 33outeitte bot! ©tut,

um e$ anzufeuchten u. f. to. £)er t&nig fürchtete fidj ocr

ber Safferfucfyt, unb ließ fid? wiegen, um 311 erfahren, ob

er fcfywercr werbe. 3n ber Xfyat war bie$ ber galt, toie bio

in beuteten Befinbücfyen Sagetiften geigen. Seil bie Söiegcnrcu

aBer bann jebeämat einige (Stocfferläge erhielten, nahmen ftc
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ein anbereS Aftern an, unb ber König toarb feitbem jeren

£ag um etwas leidster. — <2o ml 3m: $robe oon bem

eigentüd; nicfyt fyiefyer ©efyörigcn.

(Sinfi fCo^fte in ber 9?acfyt §err KriegSratfy ®. au mein

genfter uub fcrberte mid) auf, gur Slbrcefyrung bon Kriegs*

gefafyr eiligft aufs Sfatt $u fommen. 3d; lauute meine $ap*

benfyeuner unb toar burcfyauS ntctyt geneigt, micfy ftören $u

{äffen, folgte inbeg einer jtoetten, nocfy brtngenbern £}otfd)aft.

2faf bem 2tmte fanb i$ bie Honoratioren bereits berfammeft,

uub bie grauen unb $?äbd)en in fo unbeschreiblichem keglige,

ba§ id) nicfyt emftljaft bleiben fonnte. hierfür toarb i<fy ftreng

gurec^t getoiefen, toäfyrenb ber ©treit fortbauerte, ob ber allein

mit ®efbann berfefjene Beamte nur feine ©acfyen nad) ber

fogenannten @d)tt>an$ede retten, ober oerfyättnigmägig audj

bie ber übrigen gamitien tunfd) äffen feilte* HS id) and) au

biefem (Streite feinen emftfyaften 2(ntl)eit nafym, toarb mir

$er^ unb ®efüfytlofen eröffnet: mit SInbrud? beS £ageS werbe

ettoa eine 9Mte oon Sufter^aufen eine groge <2d)tad)t gtoi^

fd)en Muffen, ^reugen unb gran3ofen gefönten, uub uns

Sitten ftefye ber Untergang beoor- $)a bie §eere um biefe

3eit (balb naefy ber &<fytaä}t oon (Stytau) über Ijunbert Reifen

oon uns entfernt toaren, blieb ity (meiner geegraofyifcfyen

Kenntnig bertrauenb) fefyr gelaffen, unb fragte nur: teer §at

bie 9?ad)ricfyt gebracht? — £)er Säger beS StmtmannS §0(3.

—

2ltS biefer auf meinen 33efefyt erfcfyien uub feinen fd>redlid)en

33erid)t toieberfyotte, fut;r id) tfyn an unb oermod^te üjn burefy

£)rofyungen gu gefteljen: §err Amtmann §)ol$ l?abe il)m auf*

getragen, biefe £ügen in ber yiatfyt 3U oerlüubeu, um ju

erfahren, ioie biet fi$ bie SBufterljaufer tt>ot toeiSmacfyen

liegen, — ^unme^r glucken ber Männer unb ©efcfyret ber

SBeiber, toetcfye (über bie Kriegsgefahr beruhigt) je^t erft be=

merften, in toelcfyem Slufguge ftc ftd) geigten. Sitte eilten, ben

Slmtmann $ol$ bertoünfcfyenb , nad) £aufe unb tu bie Letten.
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— ©n andermal weigerte id) mid) $u einer anfetmüd^en

(Summe beizutragen, mofür jemanb ben fran$öfifcfyen Saffer*

faifer geigen moflte. %la<5) Eröffnung beS $aften$ rief ber

naturfunbige gorftratfy <S$mibt: „£)onnermetter, ba3 ift ja

ein gemöfmficfyer Färber!"— „2lber, lieber §err", antwortete

ber 23or$eigenbe, „mürben (Sie mir benn fo biet ®elb gegeben

fyaben, menn id) bieg oorfyergefagt fyätte?"

£>ocfy genug ber 5lnbeutungen, mie id) bom Sluguft 1806

Uä jum Wflai 1809 gu SBBufterJjcmfen gelebt fyahz, in gefd)äft*

liefen unb ftreng miffenfcfyaft(id)en arbeiten, in (£rnft unb ^c&erg,

in ©efeßfcfyaft unb (Sinfamfeit. 3e£t begann mit meiner (£x*

nennung gum 9?atfy bei ber Regierung in ^ßotSbam eine neue

^ßeriobe meinet SebenS, — mieberum $u meinem ©lüde unb

meiner toeitern 2Iu$bt(bung. 3e tiefer ber £itfiter grieben ben

preußifcfyen &taed fyinabgebrücft fyattt, befto fefter marb bie

Ueberjeugung bon ber ^otfytoenbigfeit feiner liebergeburt, unb

hieran fnüpfte fid) bie Ueber^eugung ben ifyrer 9ttögüd;feit

3eber ecfyte greunb beS 23ater(anbeS mar lu'efür begeiftert, unb

fyielt e$ für bie l)öd)fte erfreuücfcfte ^3f(id;t, feinen $crfjä(t=

niffen gemäß fyiefür mitjumirfen, faifer unb Könige traten

mir für ben Slugenbticf in ben ipintergrunb, um $eit unb

Gräfte nicfyt $u ^erfpltttern; andj mürben biefe ba(b ganj in fe
foruefy genommen.
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^cn Sfafentfyaft in Sufterfyaufen (btefe jiüettc Uniöcrfi*

täWjett) batte ity getoiffenfyaft benu^t unb in nnffenfd)aftlid)er,

toie praftifcfyer <pinfidj>t fo »tele gortfc^rttte gemalt, baß id?

t* toagen burfte, mitf; ben SMnnern anzufliegen, toetd)e

bamals nnb fpäter im «StaatSbienfte ausgezeichneten 9?uf

erwarben: SBincfc , Waagen, ßabenberg, 4öa(fetr>t^, ^öent^

^egfer u. a. $udj vertraute man mir balb fetjr mistige

®efdj>äfte, tpetc^e fxd) befonberS anf bie nencn Drganifationen

belogen, unb ernannte midj zum Sttite^aminator ber Sfte*

ferenbariem

£)ie beredte (Sinfüfyrung einer (Sinfommenfteuer gab

meinen 33efdj)äftigungett eine beftimmte $ftidj>tung, nnb baS bon

mir barüber herausgegebene £md) fanb M meinen $orge*

festen um fo me^r Skifatt, afs folcfy literartfcfye 33etriebfam=

feit bamatS unter jungen Beamten eine (Seltenheit mar. £)er

SDftnifter £)ofma fcfyrieb mir: „(£uer — banfe idj oerbinbüdjft

für bie gefäßige Ueberfenbuug 3fyrer fd)ä£baren @d;rift über

baS britifcfye 23efteuerungSftyftem. (£s fann mir nid?i anberS,

a(S fyöcfyft erfreulich fein, toemt id) bemerfe, baft ein junger,

ausgezeichnet talentvoller ®efd)äftSmann bon feiner &it einen

fo ebeln ®ebrau$ gu machen ttyeifj, als @uer — , es In'eburd)
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an ben £ag gelegt tyaben. £>ie3 gibt bem Staate §offnun*

gen, n>e(cbe 31t ermuntern nnb 3n beleben i<$ $u metner an-

ge(egent(icbften $fltd)t rechne, 9catürticfy bin idj> alfo fefyr

geneigt (Suer—.löblichen SBorfafc, burd) Reifen außerhalb £anbe$

3Ijre 2M(bmtg $u boöenben, nacfy 9)cögüd)feit $u unterftüfcen.

3d) tinmfcfye nur beSfyatb nocfy mit Gmer —. nähere münbticfye

SKMfpracfye 3U nehmen, um fu'ernäcfyft bei <Sr. fcnigticfyen

a^ajeftät bie nötigen Anträge 31t machen, unb behalte mir bor

Sitten in turpem nocfy näfyer ben £ag unferer 3ufatnmentunft

31t eröffnen, ©erltn, 29. £)ecember 1809."

©an3 ä'fntücty unb g(eid) günftig erKärte ficfy §err bon 2Uten^

ftein unb fetöft ber tönig fcfyrieb mir ben 4. Januar 1810:

er motte bem Sunfcfye in $bfid)t einer 23itbung$reife nadj

bem 2IuS(anbe gern beförberücfy fein. — £)iefer ©ebanfe, micfc

burd) Reifen $u btfben, ftanb fcfyon bama(3 lebhaft oor tuet*

ner (Seele, marb aber burcfy bieterlei ®rünbe nocfy auf 3afyre

3urücfgebrängt, um bann mit größerer ätoröntä'jSöftt* ber-

folgt 3U »erben.

3n ben Jjöfyem 23efyörben geigte fiefy bamatö fo biet

Scfytoanfen unb Unficfyerfyeit, baß bie junge, mutige, ja füfyne

Regierung, (Streit unb Stampf gar triebt oermeiben fonnte.

3n$befonbere richtete ftd^ biefer gegen ben @igennu£ ber fo^

genannten <2tänbe unb bie 33efyanbtung beS gebrühten £anb-

bolfö. 3n einem meiner bamate gefdjriebenen Briefe finbe

t$ golgenbeS : „Du gtaubft nic^t, feie einfeitig unb jum 23or*

tt>ett, befonberS ber 2lbeiid)en, bie 2lu$fcbreiben ber Kriegs*

fteuern angelegt finb. 2£o bie abgaben naefy ber topfjabl

au^gef^rieben mürben, mußten bie Ernten teiben; tr>o nad;

ber Sluäfaat, bie unfruchtbaren ©cgenben. Oljne 9?ü(ffidbt

auf bie
felfteren, im Kriege otmefn'n fd)on oerbobpeften haften

ber dauern, gab 3. 23. ber 5lermfte bier ®rofd)en $ur £ager*

ftcuer, mo ber reichte (Sbchnann nur einen Xfyafer ]atyte.

Rauntet, (Erinnerungen. I. 7
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So man bem £)omäuenpäcfyter gtoölf oom §unbert abnahm,

entrichtete ber ^ßäcfyter bes 2lbelicfyen nur öier. ®etftlicfye unb

©ctyulteljrer, bloße 9fteßbraucfyer öon ®runbftücfeu , toaren ben

(Eigentümern gleicfygeftellt. £>er ©utsbefifcer, welcher fctfeft

nnrtfyfhaftete, loarb oiel günftiger beljanbett, als jeber ber ba

oerpactytete u. f. n>. — §ätte icfy 3 e^/ auf b* efe £>inge ein-

SUgefyen, £)u toürbeft £)icfy überzeugen, baß es ^flicfyt ift, bie^

fem ariftofratifcfyen treiben fcfytectyter 2trt mutljtg entgegen^

antreten. 9ftid; treibt fein bummer, bemofratifcfyer

§aß gegen ben $bel; ity toetß biefen (Stanb beffer

unb aufrichtiger 3U toürbigen, als bie, ioelcfye ifyn

auf anbrüchige $orrecfyte, ober baare Ungerecfytig-

tut grünben, ober ifyn baburc^ lieber in bie §öfye

bringen toollen!"

Slnbere ^Jtotlj bereitete bie oon üfttefcutjr Ijöcfyft unpraftifcfy

betriebene fyottänbifcfye 2lnleifye, bie baran ficfy rei^enbe 33e-

pfanbbrtefung ber Domänen unb baS Ueberlaffen iljrer einft*

loeiligen 23ern>altung an bie ©täube; — toelcfye 23 erfeljrReiten

näfyer $u erörtern unb $u ertoeifen fyter nicfyt ber Ort ift.

Obgleich bie gef$icfytfic$eu ©tubien ber SImtSgefcfyäfte

falber aurücftraten, Ijielt ity bocfy in ^otSbam Vorträge oor

§erren unb ©amen, unb richtete mufifaltfd)e Hebungen im

Hafino ein, too man fang unb bann auc$ tool tankte. 5ln^

fangS ging eS fefyr mangelhaft; aümäpcfy aber lamen toir

fo toeit, nicfyt bloS Choräle ju fingen, fonbern (fdjou um bie

^iftortfd^ ^ mufifaüfd>en tantniffe ju berme^ren) audj (Sfyo're,

3. ®. aus ®raun'S Opern, Seo'S 3^iferere, %. @. 33a<$'S

„Sfraeliten in Siegtypten" u. f. to. Sftiemanb toar fleißiger als

bie bejahrte ©eneralin 23ifd(>ofStt)erber, toeld^e 2Ilt fang (nur

niemals piano) unb auf meine leife Seifungen (fie faß btcfyt

neben mir) bie ©ingefeljler nacfybrücflieber rügte, als icfy

vir juvenis gu tljun toagte- <&k loar bamalS (toie Ijaben ftcfy
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bie Reiten geänbert) bie einige (Srcellena in ^ßotSbam, t)oc$

angefefyen, Jener Gtenfuren falber jebocfy in biefem mufifaltfcfyen

Greife nicfyt fe^r beliebt. Um fie gu Ijänfetn, brangen in«*

befonbere bte ©amen eine« SIbenbS baranf: fie folte tanken!

2ttan toar überzeugt, bie alte, gefcfyminfte, lange, f$on ge*

beugte ®eftalt toerbe ftcfy (äc^erlid^ machen. 5ttö fie enbltcfy

nachgab, !am eg aber ganj anberS, als man erwartete. (Sie

üertoanbefte fidf; gteidjfam, tfyre ehemalige (Sdfjönljeit festen

toieber l)erbor$ubrecfyen, unb fie tankte eine 'jßotonaife mit

foletyer SBürbe unb ®ra$ie, baß aufrichtiger Beifall fid^ laut

lunb gab.

3n ^otSbam getoäfyrte baS ^affetoi^'fc^e §au$ für mi$

bei toeitem ben erfreuXtc^fien Umgang, boefy tourben auefy bie

berliner greuube fleißig befugt. §agen, ber fc$on bamats

nibetungenfücfytiger unb minnetieberticfyer toar, als fiefy für

einen 9?eferenbariuS fcfyicft, Ijatte ben $ammerbienft aufge-

geben, unb icfy Jjatte oon Reitern greunben ben Auftrag erljaf*

ten, iljm (namens beS $ammerbirectorS ®rotl)e) ein fetyerg*

fyafteS 3eugniß über feine ©tenftfüljrung ausstellen unb

ifjm $u feinem (Geburtstag ein$ul?änbtgen. £)ie gorm beS

(Sonetts unb bie SKetme, ipte, tue u.
f. to. toaren borge*

fcfyrieben. (£s lautete:

G§ jeugt auf feine $fliä)t, ©rotfje, Director:

33on §agen bat Sanbfadjen unb föefcripte,

9taä}läfftg oorgetragen, unb er nipte

9tur an ben Slcten als öerftet) er'3 befjer (fei er ^rofeff or ?)

Unb brause nict)t ein 3eugnife jum s

ilffeffor.

(Starteten blo£ unb fcfyledjte DJlanufcriptc

Unb ©affenfyauer, bie fein feiner 2Jlenfd? anttpte,

fiiebt er unb fdn'lt oermeffen 2lctenfrefjer

Die »rabrbaft ebel roirfen in ber Stille.

Dagegen @r, roa§ teinem bilft ba$ treibt er,

7*
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2öa§ fetner jemals lefen ttnrb, ba§ fd^reibt er

Unbeuttid) obenbrein, man brauet bie 93riüe.

$em SHeferenbartuS mar jemals flüchtiger,

3um fömglicfyen 2)tenft untüchtiger!

Wit bem anfange be3 3al)re$ 1810 erging ein ^reiben

be$ ®efyeimen (Staatsrates bon §etybebrecf an ba$ ^ßräfi*

binm: idj fette nad) Berlin fommen, nm probiforifcty bei

feinem Departement $u arbeiten. §err bon Sßincfe ließ mir

bieS bortegen nnb icfy erklärte: unoefannt mit ben berliner

®efd)äften toürbe i$, nnr probiforifcfy angeftelft, mit mei-

nen arbeiten leine Gfyxt einlegen, nnb unterbeffen toürbe ein

anberer aucfy interimiftifdfj Slngeftellter mein jefct tooljlgeorb*

neteS Departement toafyrfcfyeinüd? in Unorbnung bringen u. f. n>.

— ®egen meine 2lbficfyt fcfyicfte £err bon Sßincfe biefe Qorfffe

mng nad) ^Berlin, too man e$ feljr ungebührlich fanb, baß

ein laum jum dlaty ernannter junger Sttenfcty eine fo große

^Beförderung nic^t banlbar unb mit größten greuben an*

nefyme. ©n bon mir an §errn bon §efybebrecf gerichteter,

meine erfte (Märung erläutember 4Brief toarb tool xiityt

günftiger aufgenommen. 3cfy fyatte barin angebeutet: es

muffe in ber jefcigen, fgierigen 3eit jtoifc^en £aupt unb

©liebern ein tieferem SBerftänbniß unb (^inigfeit, unb fefter

SSorfa^ über größere $tane oor^anben fein, toenn toal^aft

§eilfame£ olme Sföiberfbrucfy unb Ouäterei Verborgenen folle.

— Sßä^renb einige hierin ein ungebührliches ^rebociren

auf Darlegung ber 2lnfid)ten unb ©runbfäfee fafyen, fyattt

ein anberer bortragenber Watf) fi$ (toie ify fpäter in ben

bieten faty) fceftimmt balnn ausgebrochen: man folle mid)

eiligft na<$ Berlin berufen, um meine obpofitionelle Stellung

in eine minifterieüe $u bertoanbeln.

5ludl> bem SJHnifter bon TOenftein erfd^ienen meine 33e*

beuten gegen alles probiforifd^e unb interimiftifd&e arbeiten
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tocfy begrünbet; auf feinen Antrag genehmigte ber $tfnig

meineA bauernbe SlnfteKnng in Berlin Bei ber ©taatöfBulben*

fection unb bem ®enera(bepartement be3 §errn fcon Sitten*

ftein. 3m 9M 1810 berlieg i$ ^otSbam unb trat softer

Dienfteifer mein neues 5Imt an.
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<J>$ fyaBe e$ ftets für unpaffenb gehalten, toenn in bie

ÖeBenSBefctyreiBung fcon ^rioatyerfonen gteicfyfam bte gange

SBeltgefd^tc^te aufgenommen nrirb. gür bte 3atyre 1810—11

toerbe idfr jebocfy ni$t Ho« bon mir fetBft im engften @imte

fyredtyen: erftenS toeit i<fy nrirflicfy an oieten nricfytigen ©e*

fcfyäften tfjeitnatym ; nnb Reitens tt>ei( oieleö unBefannt

BtieB, ober irrig bargefteflt toarb. ®(eicfy nacfy meiner Slnfunft

in Berlin (ben 8. 9D2ai 1810) machte ic§ bem §errn 9ttutifter

oon 5Mtenftein meine 3lnftoartung. dx toar fefyr freunbftcfy

nnb fagte: er toerbe micfy Bei feinem ©enerafbepartement unb

in £)omänenfacfyen Befcfyäftigen. ©a$ erfte toar efyrenoott,

fofern es auf JöearBeitung nötiger ©egenftänbe fyintoieS;

ba$ $toeite aber Bebenftid). Sttit 9?ed^t fyattt ber Sftinifter

fein Vertrauen 31t ben 2lnfi$ten nnb ©runbfä^en ber üDo*

mänenfection, anstatt aber biefe $u berichtigen unb ben (Sljef

3U entfernen, Bttbete er 3U ben Bereits aü^u ga^treid^en 3n*

ftan^en, in meiner ^ßerfon eine neue 3nftan$, bie burttyauS

üBerpffig erfcfyien, foBalb bie Befte^enben £Mjörben irgenb

baS toaren, toa8 fte fein foflten.

§err oon 2((tenftein futyr fort: „23or ädern aBer forbere

ity bon 3Ijnen, bie <S$utbenfection enblic^ in ^öetoegung ju

fe|en, toeld^eS I?ö$ft bringenb, BiSjefct aBer no$ feineStoegS
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gefeiert ift."— „ 3d> fterbe", toar meine 5Inttt>ort, „mi<$ eif^

rtgft bemühen bie <Sad)en naety ben Reifungen be$ GHjefS ber

(gection, be$ §errn ©e^etmen (Staatsrat!? 9Mebutjr gu fb*r=

bern."— „So ift es ntrf;t gemeint", fufjr ber üftinifter fort",

„§err ^iebn^r ift ein geteerter 9ftamt, aber er ift fein ®e*

fctyäftSmann, er bringt nichts bon ber ©teile. 3$ macfye Sie

bafür oeranttoorttiefy, baß Sie als prafttföer ©efd^äftömann

biefe nucfytigen ®egenftänbe in £)rbnung bringen nnb sunt

3ie(e führen." — „Sie fann icfy aber, einem Vorgefefcten

gegenüber, gang anbere 3tt>ecfmäßigere SBege einfd;tagen nnb

ettoaS burcfyfe^en?" — „£)a fefyen (Sie an", fcfytoß ber Wl\*

nifter, machte eine Verbeugung, ging fort nnb ließ midj rattj*

(o$ allein.

Schatte §errn SKtefculjr früher fcfyon perföntid) fennen

lernen, nur nid)t oon ber praftifd)en Seite, auf bie icfy je^t

fyingetoiefen toarb. dt toar grunbgetefyrt, tefyrreicfy mitttyetfenb,

oon fo embftnbtidjer 202oratität, baß er bei (Säfar unb Ate^anber

nur bie <Sd;attenfeiten falj. £)ie 2Bei$l;eit feinet Gfyarafterö

ging in Scfytoäcfye über, fobatb e$ nidjt auf 9?aifonnement,

fonbern auf fdjncflen (Jntfcfyfuß unb fefteS §anbeln anlam.

Wenige Hummern matten tfm franf, mithin toar er nicfyt

geeignet, eine 33efyörbe 31t leiten unb gange 5(bminiftration$*

gtoeige in 23eh>egung gu fefeen. £)ie fyoltänbifd;e Anleihe unb

bie -Vepfanbbriefung ber Domänen geigten fanget an ^raftifc^cr

(vinficfyt unb ®efcfyidfic^eit. 9tfebul)r, fagte ber 3EJ?intftcr

(Stein, ift nur a($ Öerifon gum ^ad/fd;tagen brauchbar. 21(3

er, fo cqäfytte mir ein njofytnnterridjtetcr 9D?ann, einft eine

Anleihe für Tänemar! biö gur Unterfd/rift beä Vertrage ein*

geleitet fyatte, fagte ifnn ber fie unterncfymenbc hantier: „3dj

fyabe bopbetteg Vertrauen, feitbem icfy gioeimal geträumt, ber

ftönig oon 2)änemart toerbe fein Sort galten." 9Hcfctftyc

tatelte biefen Aberglauben in fo oerlcucnbev SBcife, baß ber

öanfier ftatt gu untertreiben ben Vertrag gerriß. SBie ber
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geringhaltige £err oon Deigen ben ifym meit überlegenen Dttebufyr

bennod) ta'ufdjte, werben mir fealb fefyen.

3?on Slltenftein ging td) $u D^iebu^r, ber mir meines 2ln*

ftugeS oon (Meljrfamfeit falber geneigt mar, nnb in mir mol

einen braftifcfy brauchbaren Arbeiter $u finben hoffte. @r

fpracfy beteljrenb mit mir über taufenb £)inge; tro£ meinet

mteberfyolten Einbringens erhielt ify aber oon ifym nicfyt bie

geringfte 5luSfunft über baS <Scfyulbenmefeu; — aus bem ein=

fachen ®runbe, meit "Jciebuljr (obgleich er fdjon fo lange an

ber <Spi^e ber ©ection ftanb) baoon gar nichts mußte. 3$
eilte je^t ^u ber fogenannten ^egiftratur ber 6ection, fanb

aber bafetbft gu meinem großen ©rftaunen nur ein einziges,

bünneS Slctenftücf über bie neuen £fyaferfd)eine. 3cfy berfcbaffte

mir je^t bie bieten beS ginan^minifteriumS, beS SttiniftertumS

beS Innern u. f. tt>., — unb nacfybem ic§ bann baS &xfixtutt

aus fyunbert Sinleln $ufammengefud)t unb ^ufammengefteüt

fyatte, fo ergab fxd) fefyr beutlicfy, baß man ben betrag ber

$robin$iat* unb (£ommunalfcfyu{ben tfyeits nur fel)r oberflächlich,

tfyeils gar ntcfyt lernte; baß nod) feine Ueberficfyt beS 3uf^n^ e^

ber 33anf, fein genügenber 2lbfcfyfuß ber <&eefyanblung, beS

33renn- unb ^u^o^comptoirS, fur^ feine 3ufammenfteltung

ber <StaatSfd)ulben oorljanben mar.

3unäd)ft entmarf ity mit §errn oon 33ärenfprung eine

£)arftettung beS ^d)ulbenmefenS ber $urmarf unb fügte l?in$u,

meiere bringenbe Maßregeln eiligft gu ergreifen feien, liefen

2(uffafc übergab
\<fy

an ^ftiebufyr, erinnerte täglid) an bie ^ot^

menbigfeit, ernfte iBefcfytüffe $u faffen, fcfyrteb pfe^t: „3$
mafcfye meine §änbe in Unfctyutb megen ber Übeln golgen"

— alles oergebltd), nie Ijabe t$ baoon mieber gefeiten ober

gehört, <2o oerfcfymanben alle ©acfyen in 9ftebufyr'S großem

6cfyretbtif$, aus itjm nulla redemtio.

Diefe Untljä'tigfett meines angeblichen $orgefe£ten gemährte

mir inbeß feine SHhtße; tJ)ei(S meit icfy, naefy 5lltenftein'S be*



Berlin. 1810—11. 105

ftimmter Reifung , nunmehr eigenmächtig oorgefyen mußte,

tljeilö toeil Einrichtungen nnb 2lnftd)ten, bie fcfyon ton y$ot$?

bam aus befä'moft toorben loaren, jefct bon neuem meine

X^atigfeit in 3lnfbrucfy nahmen. ^nefyer gehörte bor allem

bie grage über bie 23ertoanblung ber fogenannten öaßtten

in (üngentfyumSbauern. Viele ©utSfjerren befd)rieben fid^> als

treffliche Leiter einer n>oljler,3ogenen, in allem freubig unb un-

bebingt gefyorfamen gamilie, an beren gtüdlid)en Verfyättniffen

gar nichts $u a'nbern fei. §uerbon toar aber in ber SBtrfftcfyfeit

ä'ußerft toenig anzutreffen, unb bie ^ot^toenbigleit bon 2len*

berungen blieb felbft ben SBertJjetbtgern be$ Sitten, $n>etfet$*

oljne Mangelhaften, ntd)t oerborgen. Sie [teilten jebod)

®runbfä£e auf, beren Befolgung ben 33auernftanb $u @runbe

gerietet Ija'tte, toeSljalb bie Regierung in einem bon mir ent*

Joorfenen 23ertd?te lebhaft nnberfyrac$. Sie behauptete, baS

fegenannte Cbereigentlmm n>ar feineStoegS für ben ©utsfyerrn

oon großem Söertfye, fonbern ein ©runb bebeutenber läftiger

Verbinblicfyfetten; benn jener burfte bie abgaben ber Untere

tränen gefet3Ücfy nid;t erfyöfyen, ben orbentlicfyen Saßiten nid;t

oerjagen. ©egen ben tieberlicfyen £aßiten ftanb ber 2Beg

ftcdjtenS auf (Spmffion, auf 2luSft>eifung alterbingS offen, allein

biefelbe toar fernerer als bie eines Eigentümers; toeit ber

^öemciö ooifyergefyen mußte, baß fein Unfall ben Saßitcn

}uriicfgebrad;t unb ber ®ut$ljerr bie gefe^licfye Unterftüfeung

gege6en Ijabe, 3ebenfalt$ burfte ber §of nidjt eingebogen, er

mußte neu befefct toerbeu. ÜDer £aßit ^atte bisher baö 9?e<$t

auf freie« ©au^olj, auf föemifftenen , auf Vertretung bitrd?

ben ÖutSfyerrn bd ber Unfäfn'gfeit bie tanbeSfyerrticfyen abgaben

gü bebten. Witfyn unirbe ber ®ennnn für ben Öaßiten Bei

Ueberlaffung be$ Eigentums läufig nicfyt fo groß fein, al«

ber Verfuft bei Sluffyebung jener fogenannten •Söencfkien. —
viel als fur^e Slnbeutung über ein oft unrichtig bctrad;tcte$

nur bctjanbetteS Vcrfyältniß; ja bie$ $eigt fo oiel 33erfd)iebenl;eit
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bcr Slbftufungen, ber üfecfyte unb $flickten, baß eine gan$ att^

gemeine SßerfatjrungSreget immer unpaffenb bleiben muß.

anbete ®egenftänbe, mit benen icfy fcfyon in ^ßotSbam be-

fcfyäftigt getoefeu, lamen ftrieber in meine §änbe, fo bie un-

gtücffetige SBepfanbbriefung ber Domänen, tooburd;, toie gefagt,

ein ungetaneres Kapital um ber geringen tjottänbifcfyen Sintere

hntten alten einträglichem unb fyeilfamern Operationen ent^

§ogen unb eine bügelte, ttjöricfyte Sßertoattung eingeführt

loarb.

Unterbeffen t>atte man auf beut öanbtage in Berlin einen

(Snttonrf $ur @infüfyrung einer (Sinfommenfteuer aufgearbeitet,

unb ber Sttinifter Ü)c^na Ijatte geäußert: er finbe bagegen

feine großen 33ebenfen. §ier fein SSebenfen; er, ber fonft

getoöljnftcfy nur $u biete ^Bebenfen falj. 3n Safyrfyeit

ftettte jener (Snthntrf auf eine ungefcfyicfte, eigennüfcige Sföeife

©runbfäfce auf, toetcfye ben 5lbe( auü) fn'er faft fteuerfrei ge*

madjt, bie übrigen (Stäube aber ungeheuer bebrücft Ratten.

9htr einige 23eiftne(e. ©er (Ertrag ber ©ctoerbe unb ber

23auergüter foüte naefy bem toatjren Sertfye unb nur mit

SHücfftcfyt auf öffentliche Saften auSgemittelt toerben; bagegen

ber Ertrag ber abeftcfyen ®üter nad; ber äußerft geringen

ritterfd?aftlid)eu £a^e unb mit SRücfficfyt auf alte fytypo*

tfyefarifcfyen unb ^ßerfonalfcfyuCben! ®ab ein $äd;ter

jäfyrtidj 1000 Spater, fo loarb angenommen, er fyabt babon

jätjr(id) 500 Spater reinen ®enrinn, unb er fteuerte nacb bie^

fem Ü0?aße; ber abetktye 5Ser^ä4>ter hingegen, toelcfyer baar unb

unbejroetfett 1000 Xfyater empfing, gafyfte bie Steuer nid)t

bon biefem (Sinfommen, fonbern bon bem, toaS na$ jenen

äußerft niebrigen ritterfdwftlid)eu £arprincipien einfommen

bürfte u. f. n>. u. f. n>.

5tt3 icfy (SHegierungScommiffar bei bem nad) Berlin

berufenen Öanbtage) jenen ungerechten ®runbfä^en beftimmt

nnberfpracfy, nannten mi$ bie Urheber bes ©efe^enttourfs
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einen SafoBiner. Sin ®etftti$er rief: „2öir BUben baS fyofy

toürbige SorpuS ber Zeitigen ®ir$e, H muß gefront werben."

„Sommern", fcfyrie ein Reiter, „referbirt ftcty jura!" — Sin

britter: „3d) referbire micfy gegen biefe Sfteferbation !" n. f. to.

n. f. fc>. SS toar ein bernnriteS §in= unb §erreben ofyue

£iä unb 3^ e^ ^aö Ungenügenbe biefer ^ßfeuborepräfentan*

ten ber Nation, bie $artei(i$feit ber Stnftctyten, bie SntBefyr*

üc^feit ber 33efcfylüffe tt>arb mir über aüe maßen ffar; Sin-

$e(nc$ aufjubelten (o^nt nicfyt ber ÜJflüfye. £)a£ einzige pxah

tifd^ merftüürbige SrgeBniß toar, baß (nacfybem man bie 3eit

bertröbett) in ber legten (Sifcung borgetragen toarb, man

Brause ®elb; unb nun Binnen Stner (Stunbe ein neues

2lu$fcfyreiBen auf 300000 £tyaler Befcfytoß,— nacfy eBenfc unge-

redeten unb unbernünftigen ®runbfäfeen, tt>ie bie frühem.

UeBeratt geigte fid^> Sinfeitigf'ett, $orurtI)ei(, Sigennu^. §>ie

Oligarchien §)äupter entwarfen SSorftettungen an ben ®önig:

bie Sabalerieberpffegung audj fünftig adein bem contrtBuaBeln,

fteuerp (richtigen Staube, b.
fy.

ben Sauern, aufzufegen!

— §err ®el)eimratfy bon ®. erftärte: er fönne e$ gegen

feine ÖHäuBiger nicfyt beantworten, au$ nur eine Öftere §)afer

aB$utiefern. Sr mußte fetBft üBer biefe feierliche ^roteftation

fachen, wefctye aBer CHjoruS fel;r Beifällig aufnahm. §err

oon $. unterfcfyrieB, inbem er fagte: „Sttit ben SBblfen muß

man fyeulen."

@o war ic§ (was id& tu meinem wufterfjaufenfd;en $atae4

gar nidjt Ijätte afynben fönnen) £ag unb 9kcfyt mit ben wid;*

tigften 9?egicrung$ange(egenljeiten Bcfd;äftigt, oott unermüblicfyeu

SiferS, Bcfcett bon ber rebtidjften ®efinnuug; aBer ber Srfofg

war fo gering, baß ftatt ber grcube Kummer Ijcroortrat, bie

Hoffnung berfdjwanb unb irf; fefynfücfytig ber $ur <&zitt ge*

Worfenen wiffenfd>aft(id;en SlrBeiten gebaute. ÜDeren 3eit

war aBer nodj nicfyt gefommen, unb ein unerwartetes Sretgniß
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n>arf mid^ nocfy einmal mitten in ben Äampf unb Strubel

bev ©efcfyäfte.

3cfy erhielt bon bem mir perfönlid) ganj unbefannten

greifyerrn bon ^arbenberg bie Slufforberung, ifyn in Lichtenberg

gu befugen, ®leicfy beim Eintritt ernannte er lobenb mein

Bucfy über baS britifctye BefteuerungSftyftem, toeit mefyr

^cacfybrucf aber legte er auf meine Beurteilung ber „Lom*

barb'fcfyen ©enftoürbigfetten" in ben „Jpeibelberger 3afyr*

bürfjern". ,,3d) fyabe fte", fagte er, „mit größtem Beifall

gelefen, efyre 3fyre Anficht, 3fyre ®efimwng, bie traft 3ljreS

3tuSbrucfS. 3d) mu§ Sie feftfyalten in meiner Mfye." —
£)iefe mir unberfta'nblicfyen Sorte mürben beutticfyer, als er

fyin^ufügte: „er tootfe mir tt>id)tige Sachen jur Bearbeitung

übertragen." 211$ id) hierauf bemerfte: icfy fei in Berlin fo

mit ®efc^äften überhäuft, ba§ es mir unmöglich erfreute,

irgenbeine anbere neue Arbeit gu übernehmen, geigte er mir

einen fönigticfyen Befefyf, tr-onaefy alle Beworben angetoiefen

tourben, ifym jebe »erlangte AuSfunft ju erteilen unb iljm

freistellt tr>arb, Beamte gur Bearbeitung ber Sachen nad)

Belieben auSäMoäljlen. £)a biefe «Stellung bor ber £anb

nod) ein ©efyeimniß bleiben foHte, mußte i$ mid) in Berlin,

fo gut e3 gelten toollte, mit ben ©efcfyäften abfinben. 3n ber

Z$at entfcfyieb jene SRecenfion nicfyt bloß über meine näcfyfte

SUjätigfeit, fonbern über ben gangen ®ang meines Lebens. Um
bie 23erabfdu'ebung ber bisherigen Sttinifter unb bie Aufteilung

beS gretfyerm oon £arbenberg als StaatSfan$ler ju berfteften,

ift eS aber notfjtoenbig, ettoaS umftänblidjer über bie bamatige

Lage ber £)inge $u fpred)en. 9cur bon ben auswärtigen

Angelegenheiten fd)toeige i$ , ba meine Anfielen hierüber

in ber foeben ernannten ^ecenfion fyinreicfyenb genug bar*

gelegt finb.

£)ie Lage beS preußifcfyen ginan^minifterS naefy bem ZiU

fiter grieben tt>ar fyöcfyft fcfytoierig. 3« *>en großen (aufenben
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48ebürfmffen, ben ^enfionen, ben 2lu«gaBen $ur §er[tettung

be« gzxftcxten, $u ben alten Bebentenben StaatSfcfyutben famen

fo biete ^ßroütngtalfBulben unb bie SBerpfttctytung, an granf-

rei$ eine $rieg«fteuer 31t Bebten, toetebe alte Gräfte be«

&taat$ weit 3U überfteigen fcfyien. £)ocfy bezweifelte man

nidjt, fonbern Begann ba« SBerf mit @rnft unb SRebftctyfett

3wei 2öege Boten fid^ bar bie (Mbmittet ^erbet^ufd^affen

:

burefy Steuern ober bureb SMeifyen. 3ene mürben (ba#

fürchtete man) bem erfcfyöpften £anbe bie testen bittet ent*

gießen, um ftdj aus ber 3erftörung wieber emporjuarBeiten,

unb bennotf) nie äureicfyen, um fo ungeheuere gorberungen ber

(Sieger $u Beliebigen. £)e$t)atB wanbre man fi$ $u ben

Slnleüjen unb fyoffte Befonber« au« §ottanb biel gegen $er*

pfänbung oon Domänen $u ermatten. 2lBer ber $(an mi«*

gtücfte, jum £tjeit unleugbarer 9tti«griffe fyatBer; mefyr aBer

nodj, weil bie §)aut>tBebingungen festen, bon welchen ba«

Gelingen großer, freiwilliger Meißen immer abfängt, nämtiefy

SDJactyt unb Unabfyängigfeit be« Staat«, geftigfeit ber 23er*

faffung, 9tei<$tljum ber §ütf«quellen, Sicfyerfyett gegen neue

bringenbere 23ebürfniffe.

hieran reiften fi$ mancfyerfei allgemeine •Betrachtungen.

So Behauptete man: bur$ bie Meißen gefcfyietjt nur ba«

Öeredjte, nämtiefy bie Sßertfyeilung ber außerorbentticfyen £3e*

bürfniffe eine« Slugenblicf« auf bte $eit fn'nau«, wo fie nid^t

mefyr ftattfinben werben. — 9ttan entgegnete: „für biefe &&
fünft, bie« ^id>tbebürfenr fyat man feine ®ewäfyr." 3u bei-

leget treten aufecrorb entließe Jöebürfniffe immer wieber, unb

wol noety mächtiger fyeroor; unb bann tjat offenBar ba« gegen*

wärtige ®efd;tec$t auf Unfoften ber fommeuben ®efcb(e$tev

gelebt. £)effenuugeacfytet bürfen bie tfebenben feine«meg«

Sßaterlanb, Jrcüjett, UnaBfjängigfett aufgeben, um nur nic^t

ra* ®ut ber Gnfel ^u Befdjränfeu. 511« wenn üBerfyaupt ein

^ut, ein eepte« Dafein für biefc 110* moglidj fei, fobalb jene
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öebenSqueften preisgegeben werben ; als ob ber glud) ber (Snfet

bei umgefefyrtem 23erfafyren bie SBorältcm nid^>t noefy oiel

fcfywerer treffen würbe.

3n ber £l)eorie lieg fiefy bie fyottänbifcfye 5Inlei^e t>ertl)ei=

bigen; ifyr Hauptfehler war, baß fie (trofc oerfefyrter, ^öd^ft

leiftiger ^öebingnngen) praftifefy nichts ober boefy nur eine $ur

3a^(ung ber ÄriegSfteuer gan$ ungureicfyenbe (Summe ein*

braute. 3mmer lebhafter warb beSfyatb behauptet: fowie ber

(5injetne nnb ein ganges $o(f fiefy gunäc^ft moraüfcfy auf eigene

$raft nnb feften Eilten berfaffen foüe, fo muffe man auefy

finanziell guerft jebeS ein^eimifd^e §)ü(fSmittel ergreifen. Wlxt

fünften ber Raulen fei jefct nichts auszurichten unb anstatt

auf frembe £anbetsplä£e unb Kurszettel tyinzufefjen, foüe man

im Innern neue Gräfte Wecfen unb in Bewegung fe^en. 33(oße

ginanzmaßregetn fbunten mcfyt zum £kk führen, man muffe

bie £)inge oon mehreren leiten unb in größerem <Sinne unb

unb <5tty(e angreifen. „(Gewinnt", rief icb nebft ®leicfygefinnten,

„baS 5Botf für bie Regierung, erzeugt Vertrauen, befeitigt bie

<$runbübef, welche alte £ljätigfeit, Raubbau unb (bewerbe

fyemmen, berichtigt bie oerfehrten 33efteuerungSarten, fjinberr,

baß fiefy ganze klaffen oon @tnWofynern ber 33e$af)lung ent*

^ie^en, oerein^elt nict)t bie Gräfte unb Saften ber $anbfcfyaffen,

bebrücft nicr)t bie eine, wäfyrenb i\)x bie anbere fcfyont. £>ie

fyin unb Wieber geäußerte Meinung: eine neue Sanbabtretung

fei oorffyeifljafter, als bie geforberte fyöcfyfte, innere 2lnftrengung,

beweifet, baß man bie Gnnfyeit beS <&taat$, bie 3(n^ängUd;feit

beS 23otfS biet gu gering anfragt unb mit ben ebelften Gütern

nur fcfyacfyern will, ^ebenfalls würbe bem ^aifer baS abge*

tretene £anb bie geforberten (Summen eintragen; baß er aber

biefelben aus 2Mt>e unb -^arm^ergigfeit ertaffen werbe, ift

eine burcfyauS leere unb trügerifdfje Hoffnung."

-©ei ben ängftlicfyen (£rf(ärungen beS ginangminifterS unb

bett gegrünbeten @inreben gegen feine ungenügenben 9J?aß*



<Berün. 1810— 11. 111

regeln, toucfys baS allgemeine äftistrauen unb bie Anmaßung

mancher unberufenen ütatfygeber. Grrljeblicfyer toar ein bon

bem dürften bon Stttgenftein bem Könige überreizter ginang*

plan, beS 3nl>alt3: 1) 20000 (gintoolmer ber 9Ronar<$te

jaulen jeber 1000 Später in ©erb unb 4000 in (StaatSbatoieren;

macfyt 100 Oftitlionen, ober meljr als man Brandt nnb »erlangt.

2) Ueber bie 100 Millionen »erben (StaatStoam'ere ange*

fertigt nnb mit fünf ^rocent berginft. §err bon 5lltenftein

beljanbette biefen iljm gur Prüfung borgelegten $lan toegtoer*

fenb unb betoieS feine böllige UnauSfüfyrbarfeit. SnSbefonbere

ersten bie bom gürften ausgekrochene 2lbfi$t, bie neuen &taat%*

pariere nötigenfalls burefy 33ajonnete auf ober über ^ßari

gu erhalten, gang tljöricfyt. 2ltS ber ^önig mit Sftecfyt 2Bittgen=

ftein'S $fan bertoarf, behauptete biefer, baß ber bamals berab*

fetyiebete Sflinifter §arbenberg bamit einberftanben fei. (Später

ergab ftcfy, baß bieS nicfyt ber galt toar, bo$ befahl ber

ßönig: £arbenberg (gu bem er ftets großes 3**irauen gehegt)

folle über bie £age ber ginangen unb bie angutoenbenben

§ütfSmittet ein ®utad;ten abgeben. @fye icfy bie @rgäl)lung

weiter fortführe, ift es rat^fam gu ermähnen, toie fid^> gleich

geitig bie £>inge im Sttinifterium für baS 3nnere geftalteten.

£>er 3D?inifter £of)na, toelcfyer an ber (Sbifce beffelben

ftanb, toar ein Sftann bon ber größten ffieblicfyfeit, bon bem

ebelften, beften Sillen, aber bennod; nid;t geeignet, in ben

bamaligen, Ijöcfyft fcfytoierigen 23erl)ältniffen toafyrfyaft gu leiten

unb gu Ijerrfcfyen. (5r berfam in Sftebenbingen, mar nicfyt im

(gtanbe große 3lnfid;ten in fiefy aufzunehmen unb grünblicfye

33erbefferungen gu toagen. @r toar in etoigen 33cbeufen nnb

3toeifeln befangen unb foraefy mit (Ergoßen bon ben frönen

Vorarbeiten in ben biden bieten; allein toäfyrenb feiner gangen

33ertoaltungSgeit fam feine einzige große Maßregel gum $91

fc^etn. 2Bei( er alles aufs befte machen toelltc, tl;at er nietyt

einmal baS üRofytoentige, unb man fonnte bei ifym fiiglid;
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sftapoleon'3 AuSforuct) antoenben : „Le meilleur est Tennemi

du bien!" $$on allen ©eitert fyörte £)ol)na (j. 23. über bie

Mängel ber kommunal* tmb ftänbifct)en ^erfaffung) flagen,

fobat) er $utefet mittlagte unb bon SSerbeffern fpradt); obgleich

er niebt einfalj, toaS eigentlich feljle unb tüte ober too gu

beffem fei. «Sieben $lane barüber lagen fct)on in ben bieten

vergraben; gegen alle Ijatte ber SOftnifier große Söebenfen, er

meinte, tnan fomme in bem 3)cat}e ber 2Bat)rt}eit näfyer, als

man Meinungen aufftapele. ©e$t?alb berief er ben *ßräfi*

benten 23orfä)e aus (Stargarb: biefer follte, als ehemaliger

toniglict) toeftfälifcfyer ^räfect, einen $lan jur (Einführung ber

©enSbarmerie enttoerfen unb ba$ adt)te ®utact)ten über ftän*

btfct)e nnb Eommunaloerfaffung abgeben, 3Da3 letzte fiel toieber

nict)t nact) £)olma'3 Söunfct) an$, auet) toar e$ in ber ST^at

Diel #x fran^öfifet) unb toeftfälifct) abgefaßt dx erfuebte mieb,

tt}m hierüber auet) meine ®ebanfen mitzuteilen, toa3 gerotß

aud> uict)t gum ,3iel geführt ptte. Sttlit SRecfyt toar £)ot)na

ben bemolratifct)en £t)orbeiten ber frühem franjefifeben SRebo-

lution abgeneigt; in einfeiligen ariftofratifeben Anfielen toar

er jeboct) befangen, tt)enn er in einer SeparationSorbnung

(toelcfye 3al)r unb £ag bei ben SDftnifterien untfierfretfete) ben

dauern ntct)t einmal ba3 $Rect)t berftatten toollte, auf Ablöfung

tt)rer ^Dtenfte anzutragen!

£)ie ^erfdtfepbung einer anbern fefyr toidjtigen <Saä)e tljat

um biefe £dt ben Sftinifterten in ber Achtung be3 $ubltfum3

fel)r großen (Schaben. ©dj>on im £)ecember 1809 toar ümen

ein ^)3(an jur ^ergtnfung unb Tilgung ber berliner ©djmlben

oorgelegt toorben, toelctyen bie ©tabtoerorbneten enttoorfen, ber

HJ^agiftrat geprüft unb bie potebamer Regierung im ®an$en

annefymlicb gefunben t)atte. 111er Erinnerungen unb bitten

ungeachtet, toar binnen fünf Neonaten in biefer t^öcbft bringenben

Angelegenheit niä)t3 gefct)et)en. 4öet fyäterer 1)urct)fict)t ber

Acten ergriff mtcb ein toat)rer Sngrtmm über baS §tn^ unb
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§erfenben ben ^ontiuS ^u Pilatus, gu ben üttimftew, bedienen,

9?ätfyen u. f. ü>. deiner tjatte ettpa^ in bev ©acfye getrau;

bei 9Uebufyr (bem Raupte ber ©djmtbenfection !) lag fic allem

über jefyn Socken, ber fic 3u(e£t mit ber faxten •SSemerfung

tueiter fdt)tcfte: er fei außer ©taube, barüber ein $ctum ab$u*

geben. TOerbingg tjatte er fic$ um ba$ berliner ©dmtben-

toefen nie befümmert. 9tocfybem alte anbern SSemüfyungen $ur

Serberung ber ©acfye feljt gefcfytagen toareu, ftanbte ficfy ber

9)?agiftrat an ben $Öntg unb berftagte ba$ SDtinifterium. §ie*

uon benachrichtigt befctyloß baffetbe 1) uacfy bem $otum be$

§crrn ®efjetmratljg ©tägemann: eine birecte ©teuer fei uu^

rätfyticfy; 2) naefy bem 35otum ber Hbgabenfectton : inbirecte

23eftenernng fei ein Legate unb fönne ber €>tabt ntc^t be=

uuftigt werben; 3) gunbirung ber ©Bulben auf ba$ ®runb*

vermögen fei unftattfyaft, roeif babureb ber ®taube an ba$

^typotfyefenbucfy unb bie legten fyty£otfyerarifd;en ©laubiger

leiben fennten ; 4) ba jj bie ©tabt SBerftn für fiefy fefbft forgen

muffe. 2Bie i>k$, nacfybem alte nur möglichen Stemege uv*

fperrt unb bermorfen toorben, an3ufangen fei, büeb gan^

unbegreiflich

Wad) nnenbtic^en 3ögerungen u>arb ein ungeheuer langes

®efet5 über bie Grinfommenftener für bie Änrmarf betrogen

unb geigte infeferu einen gortfdjritt, als e$ bie ungerechten

23ertfyei(unggmaj$ftäbe für bie tricgSfteuern abfRaffte; bennodb

fant e$ ntebt jttr 9(u3füfyrnng tuefer 9ttäuge( unb (auter Siber*

fprüdje fyafber, unb tu eil anbern ^erfonen bie Leitung ber

fMefdäfte anvertraut uutrbe.

£)er bewilligte 3nbutt für ßapitatfünbigungen nnb £\n#

Satzungen tief $u Crnbe. T)a man ifm toeber auSDrücflid)

verlängern uod; aufgeben ivoftte, fo erging eine Crrftärung,

tt>onad; ben (Gläubigern im £aufe be$ näcbften Safyre« jtvar

freigeftellt uutrbe $ti füttbigen, altein fic mußten ©taatspapicre

$um ^ennnjcrtl; an 3öt>tung«ftatt annehmen. Triefe Crflärumi

Manne x, ffrlnneruttgen. I S
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enthielt offenbar eine unbebingte Verlängerung be$ 3nbult£,

beim fein Sftenfcfy fonnte fo tljöridjt fein, fein Kapital mit

50 ^Procent Verluft anmne^men, n)enn er Ijoffen burfte e$

nacfy 3crijre$frift in Metall oolt au3ge$aljlt m erhalten.

(Ebenfo wenig l>alf bie fpätere (Srflärung: eS foltten für

ade £tittn ^fanbbriefe nad? bem 9tennwertlje in 3afylung

gegeben werben.

Von allen Regierungen liefen um biefe 3d* klagen ein,

bqfj bie Schreibereien unb 33ertcfyterftattungen umftänbtid)er

wären, als jemals (grogentr)eUsg eine gofge ber formalen

Drganifation), bag bie Rat^ftelfen ungenügenb befe^t unb

faft alle ^räfibentenftetlen erlebigt wären.

£)iefe unb anbere unbegreifliche 3ö^erungen, Verfassungen,

3tti$griffe elitären ftcfy faft nur barauS, ba§ bie Sftinifter eni*

Weber mcfyt an ba3 längere £)afetn be3 <&taat§, ober bocfy

nic^t an bie längere £)auer Hjrer eigenen Regierung glaubten.

3nbem fie aber, iuSbefonbere Wegen beS le^tern fünftes, alle3

abwarten wollten unb bie (Sntf(Reibung oon aufjen tommen

taffen, gaben fie ifyren (Gegnern Saffen in bie £änbe. £)arauS

bag nichts £iid)tigeg gefcfyalj, bewiefen jene (Gegner bie Un*

fäljigfeit ber ÜJtinifter; wogegen biefe behaupteten, fie tonnten

nicfyt3 £üd)tige£ gu «Staube bringen, wenn irgenbwo eine &ppo*

fition $u beforgen wäre, tiefer erbärmliche 3uPant) % atte

oiefleicfyt nod) lange fortgebauert, ungeachtet aller ©rünbe ifym

ein @nbe $u machen, wenn tticr)t ein politifcfyeS (Sretgniß bie

@ntfReibung befcfyleunigt fyätte.

£)er preugifebe ®efanbte £err oon Ärufemarl fyatte bem

§ergog oon Labore mit taufenb ©rünben bewiefen*), baß bie

aufgelegte ÄriegSfteuer unmöglich U%afyt Werben lönne. £)iefer

entgegnete: „£)a bie oon Slmen Ijeroorgefyobenen ScfyWterigfeiten

>) <ttacf> £arbetiber$'ö Srjä^lung.
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fo grog, bie gorberungen meine« $aifer« aber unbejroeifelt

unb $u beliebigen finb , fo fcnnte eine £anbabiretung

oietteic^t bie 2>ermidefang am (etd&teften löfen." — §err

Den förufemarf erfcfyraf nnb oerficfyerte (oieter anbern ©rü'nbe

ni$t $u gebenfen), bag eine fofd)e 3urcua)ung fe*nen $önig

gan$ ungfarfu'd) machen roürbe. — £er Jperjog bagegen,

toafyrfjaft ober fc^einbar über ben (Sraft betroffen, mit meinem

ber ©efanbte jene Aeugerung aufnahm, oerficfyerte auf« feier*

lichte, baß fie ifym nur gefpräcfySroeife entfaden, baß fie u)m

nia)t aufgetragen morben, bag ber $aifer fc^lecfyterbing« baran

ntd)t benfe. (£r bitte §errn ton $mfemarf, fjieoon burcfyau«

feinen amtüdjen ©ebraudj $u machen, »eil bie« Um beim

®aifer compromittiren mürbe, — £err oon $rafemarf fanb

bennocfy für gut, ben Vorfall nacfy Berlin $u berieten, too

man ^laubU, bag ber $aifer Napoleon aüerbing« Abfielen

auf Öanbabtretung §aht, unb be«fya(b bie <Sad)e in ernft(id)e

•Söeratfmng nafym.

£err oon Altenftein er!Carte : er fönne feine 9Jcagregcfa

nicfyt nad) ben Sorberungen be« Sftinifter« ber auswärtigen

Angelegenheiten einrichten, fonbern biefer muffe auf ben ©runb

ber ü)m mitgeteilten ginangergebuiffe, bie »eitern Unterfyanb*

fangen bauen. (Sr fetbft fyahe bargelegt, ma« ba« Maximum

fei, morauf gur 23e3qfy(ung ber ÄriegSfteuem gerechnet merben

fönne. <£« fei unoerftänoig ober ungerecht, an ifyn anbere

unb größere gorberungen ju mad;cn.

<So blieb bie ®efafyr einer ßanbabtretung unoerringert

ftefyen, toeöfyatb einige meinten: man fotte fyiefür beim £ai*

fcr noar feinen förmlichen Antrag machen, aber bod> barauf

(nnbeuten, }um ^öemeife mie grog bieOJotfy, bie 2>erj»eif(ung,

bie Umnöglid&feit ]\i bebten fei. £)er Äaifer roerbe fid) bann

barmljcrvg geigen, nnb meber l'anb nocfy ©elb nehmen. OM
n>afyrfd>cintid;er toar e$, er merbe ba« für ifm (Sinrräglirtftc

nnb $?prtfycitt)afteftc ermäßen. — 3c$ mug miebert)ofen , bag
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nirgenb* baö §»öd^fte getfyan unb erreicht war, feie Gräfte be$

2taat$ 31t entwicfeln unb £emmniffe fortjufd>affen. 2lderbau

unb (bewerbe litten au alten liebeln, ungerechten 33efteucrungen,

unb fcfyäblicfyen SBorrecfyten. ,3tt>an3tg SJctßionen ^Domänen

waren für eine 5lnleifye berpfänbet, bie faum eine SBfttftoa

eingebracht Ijattt; man gab im 2lu3lanbe ungeheuere &infen

unb Wüßte inlänbifcfyen Domänenläufern nur fünf 'procent

Ertrag gewähren u. f. w. u.
f. w.

£)er $önig geriet^ über bie 23erid)te feiner 9ttimfter in

bie tieffte 33etrübnifj; er muffte fürchten, e$ fei feine Rettung

möglid;, ba e3 iljm bie erften (Staatsbeamten besteuertem

Waty geheimen Unterrebungen mit bem herbeigerufenen ^tti*

Ijerrn oon §arbenberg in 23ee3fow unb auf ber ^fauentnfel

(e$ war biefelbe 3eit, wo §arbenberg mtcfy aufforberte, 3U

ifym ju fommen) befaßt ber $önig, bafj £>err bou §arbenberg

iljm feine SInficfyten oollftänbiger barfegen unb alle 33efyörben

il)n mit ben nötigen Nad;ricfyten berfeljen foßtem hierüber

waren bie 2)cinifter feljr un^ufrieben: fie fafyen in §>arbenberg

einen überläftigen (£ontroleur, einen gefährlichen Nebenbuhler,

einen Untergraber ifyreS 2lnfeljen3. 2lu$ warb bie ®efafyr

für fie immer bringenber, ba iljre $nfid?ten überall mit benen

§arbenberg'$ nicfyt übereinftimmtem Nur (Sine Hoffnung blieb

ilmen, baß ber $aifer Napoleon in beffen Hnfteßung ntd^t

willigen werbe. Dtefer äußerte jebod;: er wiffe, baß ^ar*

benberg fein greunb nicfyt fei, woljl aber ijaitt er iljn für tücbtig

gur jweefmäßigen güfyrung ber (SJefctyä'fte.

Nad? Eingang ber fran$öfifd)en Söetftimmung warb £)at^

benberg jum ©taat^fan^ler ernannt, Wogegen 5l(tenfteiu,

33etyme unb Nagler ben $lbf$ieb erhielten, ©er erfte trat

bamals bom Sc^auplafc ab aU ein l?i5d)ft reblic^er, a$tung$;

Werter, brauchbarer SJcann, ber aber bei feiner bereiteten

(Stellung in fo fd&werer ,3eit nicfyt geeignet fei, bie ®efc$ä'fte

mit genügenbem Nacfybrucf 31t führen. — 33etyme'S barfcfyeS,
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abfprecfjenbeS 2öefen, feine ficfy feiten über baS ©etoöfynlicfje

erfyebenben 2lnfi$ten nnb SBortofirfe, bie fid) aus früherer 3eü

fyerfcbrieben, Ratten Hjm (mit ober o^ne ®runb) bie ©emittier

abgetranbt. <ßerfönlid) erinnere ity micty eines (Streites mit

ifym, »o er alten Einlagen bon CHjauffeen nnberfprad), toeil ber

geinb baburdj fc^neder ins £cmb lomme. — gür ben SJHmfter

£>otyna tr-ar ber 9Ibf$ieb ebenfalls fcfyon gefertigt; ba er aber

gegen §art>enberg aufs äufjerfte feine 33ereitn)i{ligfeit ber*

fieberte, auf bie nenen 21nfi$ten ein^ugeljen, ba er behauptete,

nur bnrcfy baS ginangminifterium in ber 2IuSfül)rung gefyinbert

gu fein, fo tt>arb feine (ürntlaffung triebt erteilt; — ein 93er^

fefyen, n>ie fid; balb ergab.

üftit biefen $eränberungeu toar ba£ ^ubüfitm fefyr ^u*

frieben unb faßte neue §offnung; hingegen ta^lk es bie (ix*

nennung beS §errn bon Defßen gum (Reimen Staatsrate.

@r fyatte früher als ^KeferenbarmS unb 5(ffeffor bei ber für*

märfifcfyen unb -anSbadjer Kammer gearbeitet, bann geljetratl)et

unb bis $ura SluSbrud; beS Krieges fein (Sut in ber 9ieumarf

betmrtfyfcfyaftet. Säfyrenb beS Krieges tougte er fid; (giufhtg

im ftänbtfdjen SluSfcfyufi gu berfd)affen, unb berfünbete gugteid)

nad; allen Seiten, in ber ^eumar! fei biet beffer getoirt^

fcfyaftet Werben als in ber $urmarf. dx überreizte ^iebutyr

beSfyafb prad;tbolf auf Velinpapier gefcfyriebene Ueberficfyten

ber neumärfifd;en Verwaltung , worüber jener in maglofe

33ewunberung geriet^, baS Verfahren als mufterfyaft fdn'tberte

nnb erftä'rte, £err bon Deinen berbiene an bie Spifce ber

®efcfyäfte geftellt, b. fj. guuäd;ft gum ^räfibenten ber neu*

märfifcfyen Regierung ernannt 51t werben. Scfyon fyatte eilten-

ftein iljm bieS ,$ugefid>ert, aber £)ofma wiberfprad;, weitOeljjen'S

9?uf feincSwcge* tabelfrci fei.

511S jene Ueberficfyten amtlich in meine <pänbe famen, er=

ftaunte icfy über jenes gan$ nnbeariinbetc Vob ^iebufyr'S, benn

§crr oon Steißen Ijatte nid;t nur ton ben 51nlei(;cn unb
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3tnfett gefetytoiegen, fonbem oor allem ben betrag fämmt

lieber Aufreiben als toirflicfye (Einnahme aufgeführt uttb

öcn ben Ausgaben abgezogen, roäljrenb ber größere £Jjeil bes

AuSgefcfyriebenen ni$t eingegangen unb ntcfyt beijutreiben toar.

%ant einer älmlidjen, bon §errn bon ©ärenfbrung für mid?

gefertigten Ueberficfyt, Ijatte bie feljr berfebutbete turmarf faft

gar feine Sdjmtben. 3n einem Auffafce trug ic^> auf nähere

Prüfung ber £)elßen'fd?en Darlegungen an unb überzeugte

Sftiebufyr bon ber 3rrtJjüm(i<tyfett feines 8obcS. Sttein Auffafc

berfcfytoanb aber (toie fo bieleS) in ber (Efyarr/bbiS feinet großen

ScfyreibtifcfyeS, toäljrenb §err bon Deigen, nad) Ernennung

^arbenberg's yam ®an$ler, jenes 8ob fo geltenb $u machen

loußte, baß ifym bie Hauptleitung beS ginanjtoefenS übertragen

rourbe. Als 9?iebul)r biefe ©eförberung laut tabelte, ertoiberte

§err oon Delßen: er begreife nid)t, toarunt §err 9?iebufyr

früheres großes $ob in luftigen £abel berfeljre; — es müßte

benn aus s
Jleib fein, baß ifym bie «Stelle nrcfyt ^u £ljetl ge*

toorbem 3n 9iiebufyr'S ©riefen finben fiel) Weiterungen, baß

er nie baran gebaut; unb bieS mag für anbere 3eitbunfte

toal)r fein. Damals §at er mir aber nicfyt einmal, fonbern

mefyreremal mit großer Sebfyaftigleit gefagt: er fei ber erfte

unb einzige 9ttann im ^reußifcfyen , bem bie Leitung ber

gtnanjeu fömte unb muffe übertragen toerben. £)ieS mar

geroiß ein Mangel an Selbfterfenntniß, unb ity Ijabe eS (hd

ben fenft anerfannt großen $erbienften ^iebuljr'S) nur ju

oft unb boppelt fc^mer^Itd^ erfahren, baß er gar fein praftifd?

brauchbarer ®efcfyäftSmann toar. Sein £abel Delßen'S toar

übrigen^ fo begrünbet, als fein früheres Sob unbegrünbet.

(Sin ©eifpiet \tatt bieler. ©ei einer in (H;artottenburg gefyat^

tenen ©eratlmng bertfyeibigte beißen lebhaft bie Anfertigung

bielen ^abiergelbeS, um bamit ©Bulben £u bellen. IC«

alle (^egengrünbe nic^t anfebtugen, fagte icfy (meinen Sttamt

fennenb) mit übergroßer füimljeit: „Aber, §err ©eljetmer



Berlin. 1810—11. 119

&taat#xatf), erinnern «Sie fi$ bod;, baß fcfyon £!juctybibeS er^äljlt,

tt>ie große Uebet entftanben, rr>eit man in 5ttl?en $u biet Rapier*

gelb gemacht Ijatte." — „£)iefe (£rfal)rung", ertmberte er %tv

ftimmenb, „ift allerdings oon großer 2£ic$tigfeit''; — unb fo

ließ er ficfy belehren, um ben (Schein ber ©etefyrfamfeit feftju^

Ratten.

®tei$ nad; meiner erften 3ufammenfunft mit bem ernannten

tangier fagte mir biefer: „<Sott>ot §err ©efyeimer tStaatSratfy

<Sacf als §err bon Oelßen Ijaben @ie reclamirt, jener für bie ab;

miniftrati&e, biefer für bie ©etbpartie, i$ laffe 3fynen bie

Safyl." 2£er toar froher als icfy, aus ber <S$ulbenfection,

biefem unerfreulichen (£fyao3 l)eraug$ulommen nnb in eine

5lbtfyeilung überjngeljen, für toelcfye idj roett beffer eingeübt

tt>ar. Dod) unterblieb aucfy bieS, als ber ^an^ter mi<$ fpäter

in fein §auö unb an feinen £ifcb nafym. <Seitbem gingen

(mit 2ht3nafymc ber Kriegs* unb auswärtigen Angelegenheiten)

fefyr biele wichtige <Sad)en bnrdf) meine §änbc. <So fertigte

id) ]. 23. eine neue 3nftruction für 33eljanbluug unb Verlauf

ber Domänen, unb enttoarf einen fefyr weitläufigen unb m&fy*

feiigen 33eri$t über ben Snbutt, tt>eld;er in meinen „$?er-

mtfcfyten (Schriften" abgebrucft ift. (St betoeifet, baß man

feineStoegS leicfytfinnig unb oberffäcfyltd; arbeitete, fonbern ge^

nnffcnfyaft, fleißig unb mit ^öerücffic^tigung aller SSerpltniffe.

„SBotlen wir", fagte ber $an$(er, „nid;t 9ftebuljr über ben

3nbu(t befragen?" (*$ gcfd)alj; in feiner Antwort fanb fidj

aber ntcbts als eine 9?ad;rid)t über ben 3nbult, ber einft in

•ißonbicfyerty ftattgefunben, au& welcher }iott$ aber für bie

preußifcfyen Sßerfyältniffc uicbt ba<5t geringfte 33raucfybare fyer-

borging.

Um bie fpätcren, umfaffenberen ^lanc iparbcnberg'c ju

oerftefyen, ift e$ notfytoenbig, ncd;male auf ba$ grüberc ^ltrücf^

jufommen. ^adjbem .sperr oon Altenftcut tticberfyolt erftärt

fyatte: er §äbz feine ^lane fo ootlftänbig borgelegt, baß er
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nicfyts fyhijujitfefceu miffe nnb für weiteres nicfyt bevautioortltd)

fei, fo glaubte §arbenberg, baß münblicfyeS SBerljanbelu, löteten

unb tftacfylaffen uidjt ^um £hk fü^re, unb erftattete am

28. Wflai bem föönig einen umftänbücfyeu 23erid;t, im toefent*

liefen fofgenben 3nfyalt3. <Sr beginnt mit ber Rechtfertigung,

baß er itw nicf)t fd;neller überreicht, nnb fäfyrt bann fort: „£ne

erforberltd)e 2lu$funft ift oom Oinangminifter nur fefyr lang^

fam unb unoollftänbig eingegangen, toeöfyalb icfy bei einzelnen

Männern (fo ben ®efyeimrätfyen <5a<f, &abat;e unb 9ciebufyr)

müfyfam ba§ ^tötfyige erfragen mußte. £)er (e|te glaubte

nicfyt, mir tro£ ber föniglicfyen $ollmacfyt unmittelbar 9kc^

vierten mitteilen ^u bürfen; er lieg fie burefy baS Dftimfterium

ge^en unb taUitt Ijieburcfy mittelbar ba$ 23erfaljren ber übrigen.

Mit Unrecht begetc^net man mid; unb bie Scanner, roelcbe mir

232ittljeifungeu gemacht fyaben, als Intriganten, unb ebenfo

wenig trifft ber Vorwurf, baß t$ Männer, bie nid)t in fönig*

lid;em ©tenfte ftänben, in ®taat3gel)eimniffe einweihe. £)enn

tfyeils Ijaben fie früher bem tönig als Beamte gefcfytooren,

tfyeitS binbet fie ifyre Untertl)anenpflid)t, tl;ei(3 Ijabe icfy fie

auSbrüdlicfy barauf oermiefen.

„2lm nri<$tigften ift £errn bon TOenftein'S SBornmrf, icfy

fyabt ilm fo in feinen ÜDraßregeln gefyinbert, baß bie §on*

trtbution^afyluug in (Stoden fommen tt)ürbe. @g ift aber

fein $lan aufgefcfyoben ober jum (Sttllftanb gebraut loorbeu,

ber in fo farjer £tit ^aite ® e& einbringen fönnen. 3$ fyaht

nur um ben 2luffdjub folgenber ®egenftänbe gebeten:

1) be$ <ßlan3 $tr @rljebung bon 2V2 Millionen auf inbi^

rectem 2Bege, toeil biefer ^ßlan einfeitig unb brndenb

erfriert.

2) £)em £anbe nicfyt bie 33e$afylung ber ^aturalfourrage-

lieferung oor^uent^alten.

3) £)en Verlauf ber 3ubenabgaben (melier olmebieS nicfyt

fogletd? erfolgen fann) aufschieben.
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4) 2luS Den fcfyleftfd;en geiftlicfyen ©ütern unb ben £D^attefer^

commenben uicfyt einzelne (Summen fyerau^njtefyen, tüeil

i)ier größere Ü0?a£rege(n nötl)tg toären.

5) $ein neues ^aptergetb bitrcl) 2?erftehterung ber ^3fanb*

Briefe ju erfdjaffen.

6) teine neuen Anleihen olme nochmalige Prüfung ber

^ebtngungen abzufließen."

hingegen [teilte £arbenberg folgenbe 33efcfytoerben gegen

Slltenftetn auf:

1) @S liegt feine $larfyett, feine UeBevficf)!, feine 23ereclnutng

feinen ginan^anen 3um (Brunbe. üx oermirft biefe

unb alle 3aljlen als übcrflüfftg unb £U)ecfn)ibrig unb fe£t

ein ®eh)ebe bunfler unb unooltftänbiger Argumentationen

an bie ©teile.

2) @r fyat feinen umfaffenben s£tau unb behauptet, bieS fei

unratfyfam unb unmöglich, ioeil ber fc^U)anfenbe 3uftanb

ber ^oltttf aud; ein ©d;n)anfen in ben ginanjen unb

eine 33ett)eg(idjf'eit im Aftern berfetbeu notfyioenbig madje.

dx naljm (nad; feinen Sorten) frül^eitig als Siegel an,

alles nur auf btefeu fcfynwnfenbcn 3uftanb 51t beregnen

— eine 33e§auptung unb ein ®runbfa£, ber nict)t ©ttd?

fyält, ba loeifc unb fräftige Maßregeln gur Jperfteltung

trcr ^inan^en auf alle gälle Jjeilfam, unb biefe nicfyt fo

mannid;faltig finb, baß feftcre 33ercd(muugcn loärcu im«

möglich geworben.

3) 2Bar es fyöcfyft fefylerfyaft (wenn man fidj md;t augenblitflici)

für Cefterreidj erflären wollte), gerabe in beut 3eitpunfte,

roo ber $rieg mit Srcutfreicfy auSbrad), bie ,3afyluug ***

<(rtegScontribution $u unterbrechen. £)er Crinwanb: burdj

weitere ^afyfungen toärc baS (^elb, was ber ftrteg oiel=

leicht erforbern fimnte, ocrfd;teubert worbcu, l;attc fein

®ewicfyt, iubem Preußen bei einer wirflieben Hfyeilnatjmc

am Kriege, ofyne ^weifet turrf/ auswärtige £üffe (Mb
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erhalten fomtte; ba enbttcfy jene (Sntfctyulbigung für bett

SJcanget eineö 'ißtanö fett bem öfterreicfyifcfyen grieben

gan$ wegfällt. £)ie geftftetlung ber potitifc^en WzxfyäiU

niffe ift abhängig bem ber 3alj(ung ber (Scntribution an

granfreieb, unb biefe tft abhängig &on einem roofytberec^

neten, nmfaffenben nnb ben (Srebit erljebenben ^(an.

©er SJHntfter fd)n>anft aud) hierüber: er neigt ftcfy bem

gefährlichen ©Aftern be3 ^ögernS mx<t> §infja(ten8 gegen

ben taifer Napoleon, überlägt ;fic$ einem trügerifetyen

£raum ben frember £>ütfe unb bon einem 2Biberftanbe

burdj> eigene $raft, ba bod) getüifj auf beibeS in biefem

AugenbUcf weniger £tt rennen tft, a(S in frühem

©pocfyen.

4) 3n ber Ueberficfyt ber finanziellen Sage finb ungeheuere

SRecfmungSfefyter 31t berichtigen unb ber ©omänenberfauf

ift anberS 31t leiten.

5) gür bie (Staats* unb ^robtn^iatfcfyulben tft gar nichts

getfyan Sorben.

6) ©er äfthüfter pttt feine SSertoaftung in fc^äbtid^eö

©unfel, ergreift jum £fyei( fefyr fyarte Maßregeln unb

fyegt ungerechte begriffe bon ben äftenfctyen, auf toe($e

man eintüirfen muß. @r fyanbett ofme 9?ücfficfyt auf

frembe $tane unb gibt fiel) ber £äuf$ung tjin, man

fyege im 3n(anbe nnb 2totanbe 3utrauen 3U feiner

Sßertoattung, toäfyrenb boefy bas ©egent^eit ftattfinbet.

©ie ®egenborfcfytäge Jparbenberg'3 forberten bie ©rünbung

einer unabhängigen ^ationatban!, bie Anfertigung mit fünf

^ßrocent ^u üerzinfenben Obligationen auf bie ®runbfteuer unb

(treit gar große (Summen baaren @e(beS ins Stelanb gingen)

bie Anfertigung ben ^apiergetb , toetcfyeg man gegen jene

©runbfteuerobligationen auStaufcben f'önue. §iemit finb große

Anlegen im 3nlanbe unb Auötanbe $ti fcerbinben u. f. to. —
2US biefe unb bertoanbte $orf$täge (toeftf e $um Streit xvafa
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fc^emticfy oon ®— r fyerrüfyrten) 3U meiner temttnig famen,

erfcfyienen fie mir meift unpraftifcfy unb unausführbar; an^

ftatt aber beestjatb (tüte einige Eiferer verlangten) ben Hb^

fcfjieb 3U forbern, fyiett icfy e$ für <ßfüc$t, fie ftreng 3U prüfen

unb allmäpdj 31t befettigen, tote bie$ auefy gelungen ift

Ueberljaupt faty ity ben toefenttietyen, entfcfyeibenben Untcrfctyieb

ber frühem -ättinifter unb §)arbenberg'g barin, ba§ jene vor*

gug^töetfe im -SBeljarren auf ber alten (Stelle, im Jägern unb

9ft$t$tfmn bie Rettung fugten; toäfjrenb biefer bie Ueber*

geugung Ijatte, ober fie allmäfyficfy immermefyr befam: nur

große 55eränberungen im Innern fennten ba$ ah*

geftorbene $eben lieber Ijeroorrufen unb Preußen

verjüngen.

demgemäß lieg er miefy um biefe &\t eilig ju fid; rufen

unb fagte: „3$ null, baß bie Degeneration be$ &taat$ in

allen fetten unb burcfyauS grünbticfy erfolge ; eö muffen be$*

Ijafb biete Öefe^e entworfen toerben. £>er getoölmltcfye ®ang

burd> bie ©efyörben ift 3U toeitfänfig; irf; toill, baß eine dorn--

miffion bie arbeiten enttoerfe, fefcen Sic bie Suftructtou

für biefe (Sommiffion auf"; — bamit fyatte bie Sfabienj

ein Crnbe.

£bgfei$ febon getoöimt an toicfytige ®ef$äfte, erfd)raf id>

bo<$ über biefen unermeßlich fd;nnerigen Auftrag, 3U beffen

i'öfung mir and; nicfyt einmal ein gtngevgeig gegeben toar.

3n äfmtictyer Sage füllte tefy miefy, atö icfy früher ein §ufaren-

regiment in ©angelaufen verpflegen unb nad) ^ttcnftciir^

SBeifung bie Scfyutbenfection in ®ang bringen fotltc. £)o$

toetcfye ftfeinigfeiten, im 23crgteid;c mit ber feigen Aufgabe

unb meinen geringen Gräften. 3d; fam in größer Aufregung

nad> §aufe, überlegte aufö geloiffenljaftcfte naefy allen Seiten,

ftttcrbingö toar ein von mir oottgcfcfyriebeneS £51att Rapier

gan3 unbebeutenb unb tocrtljtoS, fobafc e$ verworfen unb

bamit alle $cranttt?ortficfyfcit befeitigt warb; — fofcfy 3e»gtuß
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ber Unfäfyigfeit fyättc mtcr) aber nicfyt beruhigt unb ber Sacbe

nichts genügt. 3rrtfyümcr waren auf biefem Soeben nicfyt gu

»ermeiben; bod) beftrebte icr) mid), tttvaS 3nfyattreicfye$, einen

©äfyrungSftoff gu neuen $efia(tungeu fermenta cognitionis

aufaufteilen, bie fid; wenigftenS nicfyt gang gur Seite werfen

ließen, fobatb man überhaupt wagte biefe 33afyn gu betreten.

£)aj$ übrigens bon einer SIbänberung ber Sßerfaffung unb bon

oerwidelten reidjStagSartigen Verätzungen in biefem Slugenbtid

nicfyt (tüte etliche wünfdjten) bie 9?ebe fein fonnte, faf) icfy ein; e$

galt gunäcfyft offenbare hänget unb erreichbare ^tozdt

gu begeicfynen. 2$a3 ich gar nid)t erwartet, ja ntcfyt einmal ge*

wünfcfyt fyatte, gefd;afy: ber Rangier unterfct)rieb meinen (EnU

tt)urf unb bie, näcfyftbem beigefügte 5InWeifung, über bie bon

ber Qcmmiffion gu fertigenben 2lrbeiten. gotgenbeS ift ber

wefentließe 3nr/ült:

Die beränberten ®runbfäfee ber ginangberwaltung unb

bie Vebürfniffe beS Staats mad;en e$ notljwenbig, baß einer*

feits burdfy neue «Steuern bebeutenbe Summen fyerbeigefd;afft,

anbererfeits aber gleichzeitig bie Uebelftänbe hinweggeräumt

werben, welche ftcfy in bem bisherigen VefteuerungS * unb

@rr)ebung3ftyftem finben, unb bie (Suftur, bie bewerbe unb

ben SoI;(ftanb ber Untertanen befjinbern. — Die bon uns

ernannte (Sommiffton, welche aus bem (Steinten <&taat8vatf)

üon f)er;bebred, SftegierungSbirector Abenberg, (&taat$vatf)

33orfd>e, ben ®efyeimen ginangrätfyen (Hamann unb bon 33e*

guelin, ben 9?egierung3rätfyen 33eutfy unb bon Räumer be*

fielen unb bei gleichem Stimmrecht unter ber unmittelbaren

Rettung unferS StaatSfanglerS greifyerrn bon $arbenberg

arbeiten fott, §at bemnad) jene beiben 3tt)ede gu berüdfic$s

tigen unb Üjrem 23erfafyren fofgenbe Aöefttmmungen als feft-

fter)enb gum ©runbe gu legen:

1) Die StaatSb ebürfntffe fotten burcr) donfumtionS * unb
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i<U£u8fteuew, burd? eine 93atentfteuer, burd; $ctk unt

Stempel gebecft toerben.

2) £)ie inbirecten abgaben foflen für afte öanbfcfyaftett

gleidj>geftettt unb bie Slbfyerrung $toifd)en <Stabt unb

Sanb aufgehoben toerben.

3) £)ie Slcctfc ift fünftig nicbt mefyr öon fo bieten ®egen*

[täuben gu ergeben; e3 foft oielmefyr, fo toeit al$ trgenb

mögticfy, an bie ©tefle ber Unioerfat* eine ^ßarticufar*

accife treten mit bebeutenber 3Serminberung ber 33er-

toaftungSroften.

4) $)ie auf feine inuern ®rünbe berufyenbe 33erfdj>iebenfyeit

ber 3°üro((en unb bie oielfad>en £artffä£e natf) Ob*

jecten foüen aufhören.

5) £)te Safferbinnen^öüe werben aufgehoben unb bie 8am>

eingaug3$tftte nad) erfolgter 2luffyebung ber 8anbbtnnen=

jöüe neu georbnet.

6) $)a3 Stempetebtct foü oerbeutüdbt unb ben jefeigen 23er-

^ättniffen angesagt toerben.

7) ©egen (Stnfüfyrung einer ^3atentfteuer tritt ®etoerbefrei*

fyeit für Stabt unb &anb ein. £>a$ 3unfto efen ^^rb

banacfy umgeftaltet.

8) £)er Söier* unb atta^toang totrb ofyne Grntfd^äbigung

für angeblichen SBerluft aufgehoben.

9) $)er (ürnU unb ber 2ftilitärborfpann in grieben^eiteu

fott fotoeit a(3 mögtieb ganj aufgehoben , auf jeben

galt aber ootfe 23e$afjhmg au& ben neuen (Steuern ge*

geben toerben.

10) SMc Diaturatfourrageüeferung fyört auf; unb ba8 burd)

Untertanen ober (Sntrepreneure Jperbeigefcfyaffte toirb

bc3ar>tt.

11) «Sämmtlicfyen Untertanen bäuerlichen «Staubet, roetd^c

nicfyt toirflid;e 3citpac^tbauern finb, folt im Verfolg bc*

GrbtctS oom 9. October 1807 ba$ (Sigentfyum ofync
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(Sntfcfyäbigung gegeben werben; wogegen man bie &ifc

fyerigen £)ienfte unb abgaben ber Untertanen, gleichwie

bie bisherigen 23erfcflicr/tungen ber ®ut%rren gu Untere

ftüfcungen an ®elbe, 33aur/olg u. f. n>. in bie anzulegen*

ben ^typotfyefenbüd^er einträgt.

12) Die freie THSfcofitton über baS ®runbeigentr/um tritt

für bie <&ut3befi£er, welche 3eitpacfytbauern fyaben, erft

oon bem 2Iugenblide ein, wo fie fid) mit biefen wegen

ber eigentümlichen Ueberlaffung ber f>öfe, nac$ ben

gu gebenben ©efe^en, geeinigt Ijaben. gür alle ®uts*

befi^er hingegen, beren Untertanen na$ §.11 Grigen^

tfyümer geworben finb, fowie für alle biefe nenen (Sigen^

tfyümer felbft, tritt fogleicfy bie nnbebingt freie £)iSpo*

fitton über ifyr ©runboermögen ein. Berlin, ben

22. 3uni 1810.

Slllerbingö freuete i$ mid? über bae Gelingen nnb bie

beseelten gortfdritte; erfannte aber (aus oielen ^ngetcfyen)

faft gleichzeitig, baß manches gu allgemein unb entfe^ieben

5lu$gefprod)ene, burefy bie (Sommtffion notfywenbig im eingel*

neu muffe oerftänbigerweife erflärt, geänbert nnb geregelt

werben, wenn nidjt bie, natürlich fi$ er^ebenben SÖiberfyrüdje,

alles bereitetn fottten. ©ewig lag bie ©d?attenfeite ber, burd;

ba$ $rieg3ung(ücf aufgezwungenen neuen haften fo gu £age,

baß fie jeber leidet begreifen unb rügen fonnte; wo war benn

aber bamals eine 9ftöglicftfeit fie burd) $ampf gu befeitigen?

3cfy wieberljole, bie Aufgabe war nid>t, ein an fid> oollfom*

meneS «Softem aufgeteilten, fonbern aus oieleu

Uebeln baS Heinere gu erwählen unb bie Mittel

aufguftnben/ H erträglicher gu machen.

3n ber ßommiffton geigten fiety natürlich balb »erfcfytebene

Ortungen. £>er Ijöcfyft facfyfunbige Director Sabenberg

wollte g. 33. bie ^öefteuerung be$ platten ÖanbeS, alte Seit-

fäufigfetten, f?einr)eiten unb (Sontrolen ber oerwideltften 2Iccife*
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sertoattungen anbringen, worauf mir balb bie Uebergeugung

fyerborging, in fold^er 9lu$bel)nung muffe bag Unternehmen

ofyne ^toeifel Weitern. Um fo metyr, als ftdj) für manche

ZtyxU be$ £anbe$ geitfyer ungefannte unb unüberfteigticfye

£inberniffe geigten. £)ie fd^arfe (Sperrung jtoifcfyen ©tabt

nnb 8anb n>arb nü|licfyem>eife abgerafft. (Sbenfo ergab fiefy,

ba§ bie Sluffyebung be3 äftafyls unb SöiergmangeS atterbingS

in ber 9?egef für tüdbtige Füller nnb Trauer feinen 9tac$'

tfyetl brachte; in einzelnen gälten aber £H(figfeitögrünbe gn

berücfficfytigen feien. £)er lebfyaftefte 2öiberfprucfy ertjob fid)

fyinficfytfid) ber Bauern, too §err bon ^etybebreef behauptete:

beren 33er^ä(tni| gu ben (£bet(euten fte^e gefe^lid) gar nicfyt

feft, fonbern biefe tonnten jene naefy Sil! für befyanbetn.

„3ft bem fo", entgegnete ic$, „fo muß e$ eben abgefcfyafft

toerben."

£)er aufrichtigen Bezeichnung jener 3rrtfyümer unb 9(ttän*

gel gegenüber, barf id) bemerfen, bag bon jenen erften 53or-

fragen be$ ^anglerg (bereuüoegen icfy ben Slbfdbieb nehmen

feilte), 3. B. ben ®runbfteuerob(igationen , Manien, Slnleifyen,

ntd)t$ gur 2(u3füfyruug tarn; jene fyöcfyft mistigen fünfte be8

(SntnntrfS bom 22. 3uni 1810 Dagegen, mti) löblicher unb

notfytoenbiger Berichtigung mand;eS eingefnen, im toefentfielen

$ur 2lu3füi)rung tarnen; unb obgleich jene ^ptane bamals bon

einer Partei „teuflifd;" gefeilten mürben, fällt es bod)

je£t feinem Unbefangenen ein, bie frühem ^uftänbe gurücfgu*

münfcfyen, atfo Binnenzölle, Unioerfafaccife, £Jjorfoerre,

^ourragelieferung, ^orfbann, unb Söiftfür ]tatt be$ ®efefce$.

51m 27. 3uni fd)rieb mir ber $an}ter: „(5uer — . bitte

id), ber 3ntermcbiär gtoifdjen ber augeorbneten (Sommiffion

unb mir $u fein, unb mir biefemnaa) 9}a$ru$t $u geben,

n>ie bie arbeiten eingerichtet unb oertfycitt toorbcu finb. 3$
lperbe 2ie gu jeber Stunbe, trenn icfy 51t §aufe bin, ein
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pfangen, nxmt ©tc mir etmaS wegen btefeS ®efcfyäftet ju

fageu IjaBen."

3u einer btefer 2lubien3en, $u roetd^er midj ber Scmjter

ettigft in feinem Sagen fyoleu lieft (ben G. 3uli)
, fagte er:

„®o fefyr id; mit 3Imen eintoerftanben Bin, baf bie l)öd)fte

(Sil in §infid)t ber neuen steuern nötfyig ift, fo muß id) bodj

nacfy reiflicher UeBerlegung Befennen, baft es mir Beben!*

licfy erfc^eint, bamit Dor$ufctyreiten, wenn wir nod> nicfyt mit

bem ganzen ginan3ptane im deinen finb. Sir bürfen, h)ie

©tc in 31)rem ^romemovia Bewerfen, \x\d)t ans ^uBlihmt

wieberljolte neue gorberungen mad;en, fonbern muffen gleicfy

}et?t, weuigfteng fnmmarifcfy, ben 3uf^»b barlegen, unb offen

fyanbeln. @ie wiffen, baft i$ meinen ginan^lan bem ®e*

Ijeimratfy 9iteBul)r mitgeteilt, unb Um um fein ®utad)ten ge*

Beten t?aBe. £)ieS ©utacfyten ift je^t eingegangen unb ber*

wirft jenen $lan nicfyt allein im (fangen, fonbern ancfy in

allen einzelnen feilen fcon einem @nbe 3itm anbern,

unb baS oBeuetn in feljr Bittern , fyämifcfyen 9ht8brücfen.

3cfy fyaBe itjn banad> aufgeforbert, feinerfeits einen anbern

Patt aufaufteilen, ben ify gern annehmen wollte, wenn

er Beffer fei. hierauf \)at er erwtbert: er fei ba$u tticfyt

im ©tanbe, unb es Ijelfe aucfy nichts, Wenn er tticfyt bie

oBerfte unb alleinige Stefüfyrttng IjaBe, baß Ijetfjt ginan$*

min ift er fei. 3d) l?aBe tl;m wiebeiiwtt gefcfyrieBen: 3U*

ücrberft muffe bodj> ein $lan aufgeteilt, geprüft unb ange*

nommen fein: e§ fei feine Ijeüigfte ^3flid)t, ftcfy barüber boll*

ftänbig au^ufyrecBen, allein icfy IjaBe nocfy feine Introort Bc*

fommen. 3d> fyalie mt$ waljrlicfy ntcfyt für unfe^lBar, icB

Bitte um föatl), ify fyöre gern jebc Meinung; allein icfy fyalte

aucfy nid)t §errn ®efteimratl; 9iieBufyr für uttfefylBar, unb

Wäre er nocB 3efyttmat fo gelehrt, atß er ift. 3d> Will nur

baS ^Rec^te, baS Safyre; id; gebe 31men ben ^SericBt, baS

($\xtad) ten, bie gan^e (Sorrefponben3 3Wifcfyen mir unb TiieBuljr.
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3n jenem ®utad)ten ftnben <Sie Hummern, ity fyabt ba$u

Söemerlungen gemalt 3$ tljetfe Sfynen biefe ntd;t mit,

bamit ©ie gan$ unbefangen prüfen lernten. <Scfy. unb 5).

feilen gleichfalls tyx Urzeit geben, fd(>riftlic§ unb eins,

wenn fie fidj> einigen lernten, fenft jeber befonberS. 3d? fyabe

gu niemanb fo großes Vertrauen, als $u ifynen, weit icfy

iiberjeugt bin, baß fie alle baS 4öefte wollen, nur auf bie

<&aä)t feljen unb frei oon allen $crfönlitf>leiten finb, toaS ic§

bei fo manchem nicfyt oorauSfefcen lamt."

£)aß bie erften §arbenberg'f$en $lane großen (£imoen*

bungen untertagen, Ijabe iety fcfyon oben erwähnt; 9?iebufyr

fyatte aber nur getabelt unb gar nichts anbereS, ^ofitioeS

bargeboten, bielmefyr erllärt: um fo weniger etwas als blo-

ßen (Stoff $ur ^Diöcuffion geben $u wollen, ba eS felbft un-

recfyt fei tüchtige bittet $u offenbaren, folange fie neben

anbern eerfefyrten Maßregeln gebraust werben lönnten unb

$um Untergang führen würben.

£arbenberg fc^rieb hierauf (4. 3nli 1810) an 9ftebubr:

„Guer — , fyaben mir, in SRücfficfyt auf 3>fyre Sleußerungeu

meinen ginanjptan betreffenb, geantwortet unb einige (Srtäu*

terungen gegeben, auefy ®runbfä£e beigefügt, nadj welchen

(Sie einen ginan$plan aufftellen lönnten, wenn erft barübev

entfRieben fei, baß wir au$ ein ©rittet, 3Wif$en 5ltleS

unb 9^id^tö fucfjen wollen. 3d) lann nid^t umljin, Sonett

hierüber nochmals ju f^reiben, unb wünfcfyte nichts mefyr,

als Uebereinftimmung unferer 2lnfid)ten. Söenn \<fy (Sic redjt

berftefye, fo Wollen (Sie leinen $lan bearbeiten, ber nur al*

Stoff jur £)iScuffion bienen foll. (Sie glauben biefeS nur

bann tfyun gu lönnen, wenn «Sic felbft 3fyre $$orfd;läge $u

vertreten unb in ber SluSfüfjrung $u leiten fyätten. 5lber

befynen (Sie benn bieS aud) bis auf eine £)tscnfftou mit mir

au«? £)aS fcfyeint fo, unb icfy geftefye baß icfy biefeS Weber

nad; ben $)ienft&erl>ältmffen, noc$ naefy ben oertrauücfyeu unb

ttautner, Erinnerungen. I. 9
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freunbfcfyaftücfyen 33erfyä(tniffen, bie id^> mir fcfymeicfyelte $m*

fcfyen un$ gu befeftigen, erwartet fyättt. — £)ie grage: ob

mir aucfy ein dritte«, $mif$en 21 (leg unb sJHcfyt$ fucfyen

motten, bebarf feiner 23orunterfudmng. Sir motten ba3, ma$

baS 33efte ift, maS uns retten fann, nnb hierüber bäd;te

icfy mürben @uer— . gar fein 33ebenfen finben, fidj gegen micr)

ooUftänbtg an^nfprecfyen , biefeö ootlftänbig mit mir

$u biScutiren. (Sie fcnnen mir nicfyt entgegenfe^en, baß e$

tynm an £)atiS fe^Ie einen confecmenten, zufammeufyängeU'

ben ginan^ptan nacfy 3fyrer Ueber^eugung an^^narbeiten, nnb

mo fie 3i)nen fehlen, mürben «Sie ftcfy fotcfye ju oerfRaffen

augenbtidlidj im Stanbe fein. 33ei ber Aufarbeitung muffen

(Sie fi$ atterbingS an bie Stelle beseitigen fe£en, ber bie

Ausführung leiten nnb vertreten fott, baS tft bie meinige.

£)en (Glauben ber 3nfattibüität fyabt id; feineSmegS, unb Sie

oerfennen micfy maJ)rticfy fefyr, menn (Sie mir ni$t bie forg*

fältigfte $Rüdfi$t anf 3ljre 3been zutrauen. £)iefemnacfy mu§

i$ <Sie mieberl)olt nnb angelegentlich erfucfyen, einen "ißtan,

mie id) üjn meine, gn entmerfen, nnb bie gotgerungen aus

ben ($runbfä£en, baranf (Sie ilm bauen, in 3afyten auSgu*

brüden, bann aber folcfyeS mit mir ^unft für $unft $u

ermägen.

,,3d) fann nid)t glauben, baß (Suer — . ficfy ber Erfüllung

biefer 33itte fönnten entziehen motten, ba es 3Jjnen gar nicfyt

ferner merben mirb bie 3been gufammenguftetten, bie aus

3I)ren tenntniffen unb Syrern $erftanbe refuftiren, unb ba

mir 3fyr $erg bafür bürgt, baß <Sie mit lebhaftem 3ntereffe

Zur Rettung beS Staats beizutragen gefonnen finb."

Anftatt auf biefe oerftänbigen 3Sorfcr)täge einzugeben, unb

biefen Ijerzlid)en 23rief ^u beantmorten, überfanbte 9?iebufyr

bem Könige eine SSorftettung, morin er ben tanzler ber oer*

berbftc^ften, revolutionären, alles auflöfenben *ßlane befd)ulbigte.

3n biefer Auflage fteljt, ber tönig möge $arbenberg
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baoon aber ja ntcfyts fagen, ober nterfen laffenü

<&tatt beffen fanbte ber rechtlichere tauig fogleid; ben ganzen

Sluffafc an §arbenberg mit einem Spanbbiflet, Norin er fagt:

„^iebufyr male aufs grägüc^fte ; er fei aber überzeugt ,• baß

ber banaler alles gehörig überlegt Jjabe unb bie SBeforgniffe

unnü£ toären."

Sftit $Red)t geriet!) ber Rangier über bieg 23euefymen Otte*

bul)r'g in großen 3om; eine gemeinfame Sföirlfamfeit beiber

SRänner toar feitbem unmöglich 3n ber £ljat ging für bie

©efe^gebung nnb ^Bertoattung toenig ober nicfytö bertoren; beim

9ciebufyr toar, n>ie gefagt (trofc feiner fonftigen ®eteljrfamfeit),

faft untoiffenb über bie nrirftid;en 33erljältniffe be$ $anbe$ unb

fein @efd)äftSmann. ©eine 2lengftlid)feit ging btStoeiten in

23ergagtl)eit über, unb ba$ ©adjticfye trat bor bem ^ßerfön*

liefen in ben §)intergrunb. ©o !onnte er Delßen'3 (Erhebung

(bie er fjauptfäcfylicfy herbeigeführt J)atte) nid^t berfd)mer$en,

unb mäfyrenb er meinte im 33efi£ uniberfeller Heilmittel gu

fein, 30g er bor bie £änbe in ben ©cfyooß $u legen, unb fidt)

aus angeblich gartefter Ottoralität, bis 311m nicfyt $u $Red>t=

fertigenben berlocfen 51t (äffen.

kluger meiner £fyeilnal)me an ben ©efcfyäften ber oben*

ertoälmten (Sommiffion, lagen mir oiele anbre, $um £fyeit

fefjr fcfytoierige arbeiten ob. ©0 mußte icfy ein ©uralten

über bie ®leicfyftetlung ber (SJrunbfieuer ausarbeiten, toorin

id) (fofern mein ®ebäcfytniß miefy ntdt>t trügt) bie 8td>t* unb

2d)attenfeiten ber Maßregel barjulegen fuc^te. Damals !am

e$ 3U feinem 4öcfd?tuffe, unb no$ jefct, naefy fünfzig Safyren

ftefyt man, aus befannten Urfacfyeu faft auf berfelben ©teile.

Ueberfyaupt traten mancherlei, $um £fyeil fct)r nachteilige

3ögerungen ein, vorüber id; folgenbc ungebulbige ©teile in

einem meiner Briefe (Sluguft 1810) finbe: „Der i^erluft oon

J*d Monaten £eit ift unerfefclicfy. 2ttan ftritt über bie *$<#*

ten eines papierenen Jinan^lanS, unb machte baß ityre Un

9*
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ricfytigfeit besfyafb täglich toucfyS; man grübelte über bie $diU

bung beS Staatsrates, als roenn baS (Smpaffen großenteils

unbrauchbarer Köbfe tu biefeS ober jenes gactytoerf ttmen

SSkiSfyeit mittljeifen formte. £)aS gutrauen %ux neuen $er=

roaltung mutbert ftd) burd; bte Sangfamfeit ber Operationen.

88« bte berliner BanfierS nid)t 2Beä)fel auf ^aris

geben roollten, tüte bte SBanfterS in Breslau unb Königsberg,

fprägen mehrere tt)örict)t bon böfem Stilen , Mangel an $a*

trtotiSmuS, ja t>on (Setoatt unb (£recution; — als roäre bamit

etroaS gu befcfyaffen u. f. ro."

3u jenen gögerungen trug ber STob ber Königin unb bie

Sfafunft beS fcom Kanzler berufenen ^räftbenten bon @d)ön

bei. Neffen, roat)rfd;einlicr; mit 9?iebufjr beratene 23orf$täge

Ralfen uns nict)t heiter. §arbenberg §. 39. toolfte bie ®runb*

fteuer gletc^ftellen unb bie §älfte 31t acr)t $rocent üon allen

®runbeigenu)ümern ablöfeu laffen. SdlerbingS roürbe biefer

^31an bei ber 2luSfüt)rung große (Scfyrmerigfeiten gefuuben

r/aben; ganj unmögltd) aber roar eS (toie ©d^öu rooltte), nur

ettoa 400 (£rbj>äd?ter föniglicfyer Domänen, bon benen bie

meiften außer @tanbe roaren, ü)re (aufenbe $acfyt 3U bejatp

fen, tjerbeiju^efjen unb $u »erlangen, baß fie atoet £)rittt?eile

tljreS Kanons 3U fed)S 00m §unbert ablöfeu follten. — §ar*

benberg r/egte gettnß $u günftige Hoffnungen öon beut (Ertrage

ju eröffnenber inlänbifdjer 2iuleil)en; no$ met)r aber täufcbte

ficfy @d;ött, roenn er glaubte, baß bie geiftlidjen unb K (öfter*

guter fogletdb beut Staate 6% Millionen Später letzen lönnten

unb leiten roürben. §arbenberg hoffte im näc^ften 3al)re

etroa 3tt>et 9)Mtouen aus ben ©omänen ju gießen; Sci)ön

braute (tjöctyft untoafyrfd) einlief) 6% Millionen $um 2lnfa£.—

•parbenberg Sollte 33orfpann, gourragelieferung, ©etoerbebann,

3toangSred;te abfRaffen; &d}on ioollte bie gourragelteferung

in eine ©runbfteuer, na$ ber jetzigen fteillofen Sßertfyeilung



«erlitt. 1810—11. 133

oertoanbefn, unb fcfyioieg über alle anbern fünfte, mittelbar

fie miSbilligenb.

<Scfyon aus ber 33erfd^iebenr)ett biefer Anfielen unb ®runb*

fä£e lieg ficfy entnehmen , bafj £arbenberg'S ©ebanfe, bas

9JHnifterium beS 3nnern Jperw oon ©cfyön $u übergeben, nic^t

3ur Ausführung fommen toürbe. lu$ entttritfefte biefer

(Auguft 1810) in einem, bem Könige unb bem totaler über-

reichten Sluffafce, bie ®rünbe, toeSljafb er als treuer Untere

tfjan feine Aufteilung in Berlin annehmen Fönne. fe muffe

(toenn er nid^t aus (Sitelfeit, ober llebereilung äftinifter toer*

ben tootle) baS ootlfte unb fyöcfyfte Vertrauen beS Königs be*

fi£en, unb nur baS ausführen follen toaS ooltfommen feiner

Uebergeugung gemäß fei; eS muffe feine ^erfon gtDtf^en iljm

unb bem Könige fter)en. Augerbem fprec^e er ntd^t fran^öfifd)

unb fei nic^t reid^; ebenfalls 3tt>ei llmftänbe, n>e£cr)e bie Au*

nalmte einer Sttinifterftelte unratfyfam matten. — Der Auffa£

toar in eblem ^tile gehalten, aucfy el)rte ber Rangier §errn

oon <&ä)'dn nacfy nrie cor, unb machte ifym toegen feines per*

fönfid)en 33enefnnenS feinen SBoriourf. — Ueber ben Hergang

felbft fcfyrieb ber ßönig ben 24. Auguft an §arbenberg : ,,9iad)

£)urc§fefung beS AuffafeeS beS ^räfibenten oon «Scfylut finbe

icfy midj immermefyr in metner über iljn gefaßten Meinung

beftätigt; beun id) fyielt ilm oon jefjer für einen treuen, ge*

bitbeten «StaatSbiener, aber sugleicf; für einen e^centrifcfyen

topf. Crr ttrilf als üftiuifter obenan fteljen, baS fyeißt: er

toill befehlen, aber nic^t gel)ord)en, feine Meinung ausführen,

aber feine annehmen, <So finb leiber bie fähigen ßöpfe jetjt

faft alle geftimmt; unb babei toirb baS ®an$e ber £)arftellung

mit Ilneigennüfeigfeit unb Patriotismus auSgefdnnürft. 2öie

unter folgen Umftänben oon feinen, alterbingS feßbaren

Sä'fyigfeiten toirb ®ebraucfy 31t machen fein, toeun man ilm

nicfyt auf feinem VieblingSpoftcn in Öumbinnen (äffen ttnlf,

fefye icfy nicfyt recfyt ein. 3$ erwarte inbeffen 3fyre 33orfctytä'ge."
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®aum h>ar bie Prüfung be^ SinanjpfanS oon ©djön beenbet,

ber ungenügeub, aber rebtidj gemeint toar, fo mürben mir neue

Sßorfcfytäge ber ®efyeimrätfje ^etybebred unb Beguetin $ur

Prüfung oorgetegt, vorüber fiel) ^mei Parteien geeinigt $u

Ijabett fctyienett: eine übercottferoatioe, meiere in 9Hcf>t$ttmn

2Bei$l;eit fafy , unb eine attbere, toelcfye loefetttticfy burd) (Sigen-

nu£ angetrieben marb. 3ene Sßorfcfytäge gingen nämtid? im

U)efentlid;en bafyin: bie unentbehrlichen, eiligen «Steuergefe^e

$u ertaffett, alte Slnorbnungen über innere $erbefferungen

aber au^ufe^en. — 3d? miberfpracfy febr beftimmt unb be*

fyauptete: bie fefyr täftigen neuen Steuern lernten felbft auf

lur^e 3eit n\d)t beigetrieben werben, fobatb erteidjternbe,

tröftence, beruln'genbe Maßregeln wegbleiben, gür biefe

fcfyeint mir je£t ber günftigfte, ja oietleicfyt ber einzige

ttidjt 3U oerfättmenbe Slugenbtict Sollte man neben großen,

neuen Auflagen (benn ber Bebarf toirb burdj 2lu$fefcuttg

{euer Maßregeln nicfyt geringer), nur einzelne, unbebeutenbe

$ereinfadj>ungeu in ber 23ertoattung eintreten laffen, fo mürbe

bieg auf ba$ gefammte $otl gar niebt 3urücftt)irlen, fonbern

bie Saft gan$ rein unb uttberfüßt aU bloße Saft erfrf;einen.

£)ie Behauptung, baß jene Maßregeln allein bie geubatbe*

rec^ttgten träfen unb biefe ju ®runbe riebtett mürben, ift

irrig; benn manche Befreiungen (mie bie bon SBorfpann unb

gourragelieferung) berufen tebigtid) auf ungerechtem Qtxtom*

men. Söä^renb nämlicfy bie Saften ber Bauern auf allen

(Seiten größer gemorben finb, Ijat man bie Sefynpferbegetber

nidjt erfyöfyt 2ltt$ gemimten bie größern ®ut$befi£er burtf;

üDfttberung ber 23erpflid)tung bie bäuerlichen §öfe boll^ä^lig

unb im ©taube $u galten, burd; Urlaub niß ber 2öotlau3*

fufyr u.
f. m. meit mefyr, als fie bur$ bie neuen Maßregeln

bertieren. £>ie Behauptung, baß bie $apitaliften geiler

menig ober nic^tö oerloren Ratten, ift irrig: man bettle nur

an ben 3nbutt, bie auSbteibenben 3tnö3a^lungen, ben ©taub
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affer (Staats* unb SnftitutSp apiere, ben 2lu3faü ber nad^

ftefyenben §typotf;efen u. f. tu. £)te in Antrag gebrauten

üBcagregetn greifen fo ineinanber, ba§ feine einige unterbleiben

fann, oljne bie gange SKicfytung gu oeränbern, nnb äffe (Sonfe^

queng $u bernicfyten.

2luS biefen ®rünben oertoarf ber Rangier bie $orfcfytäge

ber Ferren bon Jpetybebrecf unb -SSeguetm; bocfy bienten fie

gleicfy mannen anbern, aud) bie eigenen ©ebanfen einer immer

roieberJjotten Prüfung gu unterwerfen unb burcfy fofd? geg*

feuer 3U reinigen. Ungäljlige, bcn unbebeutenben ^erfonen

überreizte Anträge fyatte icfy inbetf aus Mangel an 3 e^ w^t

burcfyfefyen fönnen, U$ icfy mtcfy uacfy ber SBeifung be$, (&ute&

Ijoffenben, ßangterS biefer Arbeit untergiefjen mußte. 3$
erftattete tlmt hierauf am 26. SCuguft 1810 folgenben 39eri«$t:

„Ghter Crrceüeng gnäbigem 23efet)te gemäß begann i<$ bie

£)urcfylefung ber 2ktenbänbe, toetd)e bie oon ^ßrioatyerfonen

eingereihten ginan^lane enthalten, gewahrte aber batb, baß

ba# SÖafyre ni$t neu, unb ba$ 9?eue nicbt toafyr, ober braud)*

bar fei. .
£)eßungead?tet war bie Seferei angiefyeno genug,

unb i<$ ertaube mir, beim SUcangel ernftljafter SBeiSfyeit,

einige ber gar curiofen (Sinfäffe unb 23orfcfyläge aufgugäfylen,

beren jeber einzelne oon ben Grinfenbern als allein unb

rabicat Ijetfenb angepriefen Wirb. Unter ben ßrinfenbern

befinben fid; übrigenö (trafen, Marone, GEbelleute, 33anfierS,

3uben, Sttilttärperfonen oerfcfyicbener 5lrt, felj&ft inoatibe ©ot-

baten, ftaufleute, ^öätfer, Ziemer, ®tafer, Stellmacher, (&t\x*

benten u. f. n>., ja fetbft eine 9Jcabcmafet, wie fie ficfy un-

terfcfyreibt. 92icfyt3 märe erwünfd;ter, fprtcfyt ber eine, als

wenn bem Staate burdj freiwillige (iinjafytung ber Bürger

geholfen würbe; beSljalb Ijabe icfy einen tyian $u einer bie

gefammtc SfteufcHett begtütfenben Ommobiliarlotterie,

einen gleiten jur $erlofung unb SluSfm'ehmg fämmtlicfyer

Domänen entworfen. — $ur baS (Sntbefyrlicbe fann man



136 «erlitt. 1810—11.

geben, ruft ein anberer, unb toitt bie Ottilitärmacfyt beS

Staats, burcfy ßinfd)mef$ung ber entbehrlichen ®tocfen auf

ben Ijöctyften @ipfel Ijeben. Unb (fäfyrt er fort) toefcfy ein

sJ}ebengetoinn: baS mir unangenehme häuten loirb abfommen.
s
Jhtr burcfy ^apiergetb ift bem Staate ju Reifen, fcfyreien

oiere $u gleicher 3eit. ©er erfte »erlangt beffen Fertigung

altein jnm (Sljauffeebau; ber zweite «pm drfafc beS Abgangs

an SBiefycorporibuS»; ber britte bagegen ttntl, baß jebe ein*

$etne ßaubroerfSpnft il)r eigenes ^apiergelb Ijabe, unb bieS

bem -Söebürftigen ju 40— 200 ^rocent 3infen gegeben

merbe; bem inerten ift ^apiergetb bocfy gar $u papieren, er

n?itC feberneS ®elb ausgeben.

„Slnbere behaupten, es fei letzter bem «Staate burd)9tto*

nopofe $u Reifen, unb bertangen ein folcfyeS für bie roljen

£abacfSbtätter, «bamit man nicfyt mel)r brillante (Stifetten unb

fdjlecfyten £abacf erhalte». SBeit großartiger ift bagegen ber

33orfcfytag (beS <perrn (£pljratm), einer ©efettfcfyaft baS Sühnt0*

pol ber 23erforguug aller Stäbte mit SebenSmittetn $u ertljei*

len. ©ie meljrften ber erleuchteten Slergte motten mit neuen

Steuern retten, ©er eine glaubt nur baS frreng ©erecfyte

$u »erlangen, toenn er ben dauern baS doppelte tr)rer bis*

fjerigen ©runbfteuer aufbürben toilt: benn fie befäßett mefyr

£anb als im ®atafter in 3aljfen auSgebrücft ftelje, unb alle

müßten ®ott banfett baß man ifynett bie 92ac^3a^tung erlaffe.

@in jtoeiter jowig, «bag bie dauern mit $ferben in ber

Stabt parabiren unb toot gar 9(ftenfc$en umfahren)), forbert

it)re fyin)ere33efteuerung, toilt fie aber baburcfy begtücfen, baß

lünftig nur £>cfyfen )tatt ber $ferbe gehalten werben bürfen.

Um bieS 3iet p erreichen werben

1) fogtetd) alle ^engfte caftrirt;

2) öonbrei Kälbern barf ber Gatter nur eins oerfaufen

unb muß jtoei aufgießen;
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3) oon einem $albe wirb fo oiel SCccife erhoben, als bon

einem £d)fen.

„(Sin anberer ftäbtifcfyer SBorfcfylag gefyt baljüt, bie 2Bott*

greife jäfyr(id) nnb $war geringer $u ftrjren, als fic in ben

Benachbarten (Staaten fielen. 23on biefem borgefcfyriebenen

greife erhält aber ber ^robucent nur eine, nnb ber giScuS

bie anbere §>ä'lfte.

„gerner follen, nacfy einigen Stimmen, «Steuern gegeben

werben:

1) bon jebem ^tücfe Sßielj,

2) oon (Sommerwohnungen,

3) oon £eiratl)en nnb kaufen,

4) oon aßen ]\x ertljetlenben Militär* nnb @ibilabf$ieben.

5) bon allem «Spielgewinn in öffentlichen nnb $rioatge*

fellfcfwften wirb ein Stfyntd bem giScuS eingeölt;

anbere oerlangen

6) (Stempelung ber Öotterielofe,

7) «Stempelung ber $leibung$ftMe : $. 33. eine Gntbetoppe

brei £fyaler, eine £ofe $mi £ljaler, ein fur$e3 3äcfcfyen

$wei £ljaler u. f. w.,

8) Stempelung beS ©elbeS felbft, neben bem ©epräge.

s3?a$ einem fftettungSplane , ber jufolge be$ £itels «in

ber fünften 3afyre$$eit unb Baumblüte» entworfen ift, foll

a) jeber iöefuc^ oon Slffemblcen, "ißicfenicfs, ^ränjcfyen,

ßlub$, Harmonien, föeffourcen, (EafinoS, $omö*

bien u. f. w. mit afyt ®rofc$en (J^trafteuer belegt

werben.

b) ®efd)wängerte jaljlen «bor bie Bewilligung ber greube»

fünf Später, unb augerbem, wenn fie einen <Solm ge*

boren, 3Wei £ljaler, wenn eine £otf;ter nur einen £f)aler.

Cine einzige Stimme fucfyt $ülfe im (Sr(ag einer Abgabe:

nä'mlid? be$ falben $oftgelbeö oon ben ^fanbbriefen, — um

fie ^um (Steigen ]\t bringen!
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„Sftefyrere btefer ^rojectenmadjer bertaugen beutlicfy 33etol^

nungen für ifyre 2Bei$J)eit; »orftcfytiger nntt einer mit feinem

SKcttungSptan erft bann hervortreten, toettn er einem ^tuctiong-

commiffariuä abjungirt toerbe. (Snbtid? (bamit bie $ttd)emie

nicfyt feljle) überreizt einer ein untrügliches 9?ecept, ®olb $u

machen, nnb bittet 31t gleicher 3eit — baß tym bie Cr^ecution

toegen @Bulben abgenommen toerbe."— @o mein faft unglaub-

licher, unb bodj gatt3 toaljrfyafter 2kricbt.

2l($ $nljang ertoälme tc$ bie Eingabe eines preujjifcfyen

(trafen, toorin er bie gortbauer be$ 3tt>ang$geftnbebienfte$

nnb ein ®efe^ forbert, baß niemanb feinen (Geburtsort oer*

(äffen bürfe. 3e£t (fügte er $ur 23egrünbung biefer Anträge

ljutju) (eben in ber Sombarbei auf ber ®eüiertmei(e tool fünf^

ma( mefyr Sttenfdjen a(S in Preußen. SKafcfy toirb ficty bie

$o(f$menge gleichstellen, fobalb man feinen Preußen JjinauS-

lägt; beim fie Ijaben btefelbe 3eugungSfraft toie bie Sombarben

unb btefelbe Neigung, baoon gum 9?u£en tr)reö 23ater(anbeS

(Gebrauch $u machen.

(£$ toarb in jener 3eü *kJ über £)rganifatton unb 23er*

einfac^ung beS ©efc^äftSgangeS bei ben ^eljörben geratbfd?(agt.

211$ fomifc^en (im ^intergrunbe aber freiließ feljr ernfteu) 5ln^

Ijang überreizte td) bem $an$ter folgenbe, bon tljm Reiter

aufgenommenen 33erfe

:

ßtx Jmftanjenjug

ober

$ie tyülfreidjen $et)örbcn.

(Sine organiftrte £egenbe nad) ber 2Mobte:

£)ie aKutter föitft ben ©eptf fort,

©r foff bie Sirnen pftücfen u. f. tu.

1.

2)er 23auer gebt jum 6cbuljen &tn,

Unb fpriebt: fo toabr icb ebrlid) bin,

3$ tarn bie ©teuer niebt jabten.
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3)er Smutje fprufct:

25a§ friert mid? rndtf,

6r mujj bie Steuer jagten.

2.

Ser 93auer gebt sum Amtmann bin

Unb fpridjt: [o toafyr id? ebrlicb bin,

3<b fann bie Steuer nic^t jablen.

3)er Hmtmann fpridt>t:

2)a§ friert mi$ nic^t,

6r mufc beim Sanbratb Hagen,

3.

2)er 93auer gebt junt Sanbratb ^itt

Unb fprid)t: fo toabr icb ebrlidj bin,

3$ !ann bie Steuer nid^t jablen.

2)er Sanbratb fpricbt:

Saüon roeifc id? ntd)t,

S)er Slmtmann mufj berieten.

4.

S5er 93auer ju bem Amtmann fpridjt:

2ld> ©ott, ber £anbratb t>ilft mir nid)t,

Söenn Sie niebt erft berieten.

3)er Amtmann fpridjt:

3)a3 fann id? nid)t,

(Sb' icb ben Sdjuljen gefprocben.

5.

2>er Sauer bringt ben Sdjuljen mit,

2)er fpricbt: h)enn Giebel jablet nit,

Sftüfj'n nur il;n tibertragen.

25er Amtmann fpricbt:

$a3 gebt ja niebt,

3<b fann'3 niebt unterftufeen.

6.

§an3 hiebet gebt sunt fianbratb bto/

SJcrflagt be3 3lmtmann3 bitten Sinn,

$aji er niebt will berieten.
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£er Sanbratb fpricbt:

Sann fann tcb ntcbt

$om 3ablen $bn entbinben.

7.

£an§ 2fticbel gebt jum 2tbüocat

Unb fraget ben um guten Statfy,

2Bie er fiel) !5nne Reifen.

Socb biefer fpricbt:

So ge^t e§ nicbt,

2öir muffen hierin fdjreiben.

8.

ßr febreibt nun an ba% (Eomtte

Unb fraget babei 2lcb unb 2Beb,

(§r fann bie Steuer nicbt jafylen.

2ftan becretirt:

2öirb remittirt

Sem Sanbratfy ju berieten.

Ser becretirt:

Söirb remittirt

Sem Slmtmann §u berieten.

Ser becretirt:

ß§ mirb citirt

Ser Sämige jum ©utaebten.

Ser Smutje fpricbt:

Babtt Giebel nicbt,

•Diüff'n mir ibn übertragen.

Ser Slmtmann febreibt:

Bablt Giebel nicbt,

Wlu§ man ibn übertragen.

Ser Sanbratb febreibt, u. f. m.

Sa§ Gomite roeift ibn jur $ub,

dr foUe ferner jablen.

9.

3um Slbüocat nun Giebel gebt,

(Srjäblt ibm mie bie Sacbe ftebt.
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2tn bie Regierung ber nun fc&retbt,

S)atmt ein Äetl ben anbern treibt.

2ftan becretirt:

Söirb remittirt (toie oben u. f. fo.).

35ie Regierung weifet ifyn jur föub,

@r folle ferner §ablen.

10.

Gr fcbreibt bem Dberpräfibent,

€)b er ifym gar nicfyt fyttfexi tonnt,

S)äf? er bie ©teuer nicbt jaljle.

S)er becretirt u. f. tu. (tme oben).

11.

<5r fabreibt nunmehr ber ©ection,

2öie oft er nun gefcfyrteben fcbon

S)ie ©teuer nicfyt ju bejahen.

Sie becretirt u. f. m. (mie oben).

12.

@r fajreibt an§ Üftinifterium,

2ßie feine Sacbe ginge tcumm

Unb er nicfyt fönne jaulen.

Solan becretirt u. f. m. (wie* oben).

13.

<5r fcbreibt bem $önig feine 9cotb,

2öie er nicr)t \)<xke meljr ba§ 93rot,

2öie er nidjt tonne jablen.

9ftan becretirt:

Söirb remittirt

S)em 2ftinifter ju berichten.

desgleichen Section,

— Oberpräftbent,

— Regierung,

— Gomtte,

— Sanbratb,

— 5lmtmann,

— ©cgulje.
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Xex Sc^uläe fpricfyt u. f. ».

2)er Slmtmantt fdjreibt,

$)e§gleia)en bi§ jum Äönig.

2)er ßönig tueifet ifyn 5ur $ufy,

(Sr folle 6teuer ja^en.

14.

§an§ 2JU$el gefyt jum 2lbt»ocat

IXnb fraget ben um gute« ERatt)

2Bie er fid) tonne Reifen.

2)od) biefer fpridjt, nun ift e§ au§,

33eim Schreiben fommt nun nidt>t§ mefyr rau§,

Xofy Gr tnufj mid? bejahten.

§an§ 2JH#el fpridjt:

Xa% lann id) nid)t,

$d) teert)' $\)n ttitt^t be§ar>(ert.

15.

2)er Slbüocat gum S^uljen gefyt.

Et sie in infinitum.

. 3m Sluguft 1810 eröffnete mir ber ®an$(er, er toofle naefr

Scfylefien reifen nnb mtcfy in feinem Sagen mitnehmen. £>te$

machte mir große" greube, nnb icfy trug eiltgft aus 33üd()em

nnb bieten atfeö ^nfammen, toaS ®röße, SSotfSmenge, «Steuern,

§äufergabt, Stiftungen, $ircfyen, Stuten, (£innafymen,

ausgaben, ^erfonen, ®efya(te, Sc^ufben u. f. ü>. betraf

Sonne toir einer (Stabt nagten, 30g i$ ba$ 9fo% unb gmffg-

Bucfy aus ber £af$e unb Ijiett genauen Vortrag. Sitte er*

ftaunten näcfyftbem über be3 ^an^lerS gang augerorbentlic^e

tantniffe. 9ttan fyat foldj ein «erfahren ttol berfpottet; e$

ift a&er fet)r fcerftänbig, baß ein fyocfygeftettter Staatsbeamter

ftdj mit §)ülfe feiner Untergebenen unterrichte unb bann toiffe,

toonad) er fragen unb tt)ie er antworten fotte.

2lm 1. (Septemfcer toarb bie fteife angetreten; fie ging

über granlfurt, hoffen, Öiegnifc, ©lafc, SReiffe naefy Breslau.

$on fyier feljrte ber $önig na$ Berlin jurücf; ber $an$ler
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hingegen retfete über (Scfytoetbnt^ gum (Gebirge md) 8anb$fyut,

<Scfymiebeberg, 33ucfytoalb, <pirfc$berg, £ömenberg, Magern,

Naumburg, troffen *u. f. tu.

£)er $imig mar über alle Erwartung gefpräcfyig unb fetter;

er oerbanb feljr gefcfytdt gnäbtge Steigerungen mit ernftljaften

Ermahnungen. Ueberall loarb er mit ber größten $er$Uc$feit,

mit ber aufricfytigften greube empfangen. Wxt Wzdjt Ijatte

ber Rangier ben ®önig barauf aufmerlfam gemadjt, baß ein

Sort ton ifym mefyr toirfe, als ljunbert Verfügungen; baß

ifym jefct meljr als je bie ^flicfyt obliege, bie Stimmen be$

SSolfS 3U gemimten, ba beläftigenbe Maßregeln unau8n>eid;bar

beoorftänben unb bie, jeben einnefymenbe Königin tljm nid?t

mefyr gur (Seite ftefye. 2llle ©tä'bte, mofyin ber $önig lam,

maren erleuchtet. 33re8lau brei Hbenbe nacfyeinanber. §ier

mar man bei ber Slnlunft be$ ÄangterS (bie einen £ag Der

ber beä Königs erfolgte) ungufrieben, baß, gegen früher erregte

Hoffnungen, ber 33ürgerfcfyaft nicfyt alle bemolirten geftungs*

toerfe, fonbern nur ein £l)eit gegen fefyr läftige 33ebingungeu

überlaffen roerben follte. £)ie (SabmetSotbre über biefe 4öe*

fcfyränfung toar erft bor gtoet £agen angelommen. ©er Rangier

trat fogleicfy mit ben (Generalen ®ratoert unb 6cfyarnl)orft

jufammen, unb baS (Srgebniß ber Verätzungen mar bie a(fge*

meine, unbebingte Ueberlaffung. £)ie greube toar groß unb

offenbarte fiefy gunäcfyft in einer Slbenbmufif. unb einem $ioat,

meines bie Bürgerfcfyaft bem tönig braute unb baö er

freunblidj aufnahm.

Ueberljaupt ergab fid;, baß bie in Berlin fo oft auäge^

fprod;ene Ve^auptung oon einer großen Ungufriebentjeit, oon

allgemeiner Neigung 3um Slufftanbc in Scfylefien (toa$ man

öielteicfyt aud; bem taifer Napoleon Ijinterbracfyt fyattc) jdjtectyter*

bingä ungegrünbet mar; nur ber fyofye, auf alte Vorreite unb

33egünftigungen cifcrfücfytige 91bet, geigte fiefy 311m großen £fjeif

allen Veränberungen unb ©efferungen abfjolb. 3a, ein ©raf
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$8—$ entblöbete ftd? ntc^t $u fagen: bie franjöftfctyen «Siege

feien ein geringeres Unglütf für ben &taat, at$ ba$ ©efefc

oom 9. October 1807, toonacfy ber (Sbetmann bem Untertan

(t>en er nidbt befc^äftigen tonnte) erlauben mußte, anbertoärts

fein 23rot $u fucfyen, ofyne £oSfauf$gelb bon ifym ju erhalten,

©er ®raf 2ft—ß nannte in einem bem &an$ter übcrgebenen

Sluffafc, bie Urheber fofcfyer 3been unb ®efefce, (SatittnaS, bie

ben tönig unb ben 2lbel ermorben toottten. Slucfy bie Bürger

unb dauern toottten ben Staat umftüqen, toeSfyatb fie ber

tönig burcfy ben 2lbe( $ur £)rbnung gurüdbringen, beffen

fämmttid^e dltaU unb ^ßerfonafyriotfegien betätigen, unb ifym

bor attem ba$ au8fcbüeßlid(>e dlttyt auf StaatSämter $uge-

ftet)en muffe.

3u einigen 2Biberfe£tid)feiten ber dauern in £)berfd)lefien

unb ber ®raffcfyaft ®(afe Ratten bie 33efyörben unb ber Slbel

fetbft bie SBerantaffung gegeben, ©ort fear bon einigen ®e*

meinben auf ben ®runb einer bon griebrid? II. eingeführten

Unmögüd^eitSftage baö Wla$ ifyrer Stiftungen burc^ ben

©pru<# jtoeier ^nftan^en verringert toorben. £)aS Dbertanb-

geriet ht^anptztt: feit @rfd?einung beS (SbtctS oom 9. Dctober

lönnten feine UnmöglidjtfeitSftägen mefyr angefteüt derben unb

jene £toei 9?e$t3fprü$e nicfyt $um 23oft$ug fommen: bie dauern

müßten bie alten ©ienfte (eiften. 3ene behaupteten bagegen:

ba$ ®efet3 oom 9. October gebe ifynen unmittelbar nid^ts, unb

fie toürben fiel) ba$ Anregt, toetcfyeS fie mit großen Soften in

jtoet 3nftan$en erftrttten Ratten, nicfyt fur$ü)eg nehmen laffen.

Grnblid? fefcte bie Regierung burdb, baß bie dauern nid&t burcf)

formelle Ausbeutungen 31t ®runbe gerietet tourben, — unb

aüe toaren rutjig.

2lu$ ber ®raff$aft ®(afe tief ein unnüfeer Ottenfd5> natfy

23ertin, um bom tönige 3U erfahren, ob ba$ ®efe£ bom

9. Dctober alte ^ofbienfte aufgebe. £)a$ ®egentfyeil ioar $ur

23ermeibmtg jebeS SttiSberftänbniffeS fd^on burcfy eine Verfügung
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auf« beutlic^fte erflärt Sorben. $11« jener 9ttenfdj ^urücffam

unb bon grogen SSerfprecfyungen prallte, bie iljm ber ^önig

gemalt fyabt, röteö ifyn ber Öanbratlj nic^t $ur SKulje, fonbern

erlieg förmliche 33erufung«fc$reiben an bte dauern unb bebotf*

mäßigte fie gewiffermagen über ityre £)iettftberljältniffe ^u

ratljfd&lagen. 3fyre 33ef$lüffe fielen gegen bie §ofbienfte au«,

unb nun eilte man ein gewaltige« 21ufljeben bon ber <Sa$e

ju machen, jaljlreicfye« Hftilitär unb Kanonen In'njufenben unb

bur$ ganj unerhörte (5£ecution«foften bie Sacfye auf« äufcerfte

ju treiben. £)er Xob be« ftrafbaren £anbratl)« berljinberte

bie ballige Slufflärung be« £ergang«; allein e« blieb bie fyöctyfte

SBaljrfcfyeutltdjfeit, bag Grbelleute bie @a$e felbft eingeleitet

unb auf bie Sm'fce getrieben Ratten, um bie Regierung ^u

fdjrecfen unb $ur Rücfnaljme aller SSefferungen be« 3uftanfeeö

ber Untertanen $tt bewegen. £)iefe Shtnajjme ersten um fo

weniger 3tt>etfcln unterworfen, ba bie 23erootmer ber ©raf=

fcfcaft ®la£ (nadj> bem 3eu9niffe a^ Unterrichteten) ein ftille«,

getjorfame«, fromme« Sßölfcfyen finb.

(5in ST^ctl be« $lbel« warb in feinen Hoffnungen unb

Sfafprüfen um fo meljr beftärft, ba ber (Seljetmc <Staat«ratfj

unb Oberoräfibent oon Sftaffow feft ben (Glauben Ijegte: e«

muffe alles bleiben ober wieber fo eingerichtet werben, vok

nad) bem (Siebenjährigen Kriege.

®an$ allgemein, fowol bon feiten be« Militär« al« ber

Bürger, war bie Älage über ba« bom (Staatsrat^ £)—

#

entworfene, unbebenflid) gan$ fcfyled&te neue <3eroi«reglement.

gerner flagten bie Regierungen über bie wtnüfce (Schreiberei,

welche Urnen bte Slbgabenfection bereite; nocfy unjufriebener war

man mit ber 1)omänenfection, beren (9runbfa{3e unangemeffen,

ba« Stferfafyren jwecfwibrig unb foftfm'eltg gegolten würbe.

33i«weilen wedjfeften klagen unb £obe«erl;ebungen. <£o fagte

mir jemanb in troffen auf meine grage: burdj bie ^(ufbebung

be« Söterjwang« fyat man alte« gute« Jföedjt um einiger

Ä«ttmet, «TtnnerungeTt. L 10
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l'ecfermäufet willen fyintangeftellt — (Gottlob ! rief ein fetter,

bag enbltcfy bem ungerechten, oerbammten SftiSbraucfy ein (5nbe

gemacht ift, nnb mir nicfyt mefyr gezwungen finb bie ^oud^e

ju trinfen, meiere bie eigennüfcigen Bremer 33ter nennen.

. £)urd) biefe Mitteilungen ber oerfcfyiebenften 3lrt warb

bie einfielt beftärft ober berichtigt, unb manche*, wa* man

bem $an$ter gan$ aufrichtig oorgutragen -Söebenfen fyegte, warb

mir, feinem knappen ober SInljängfel, anoertraut. Einige

!annten midj als $erfaffer be* 33ucfy* über bie (Sinrommen-

(teuer, anbere hofften mi$ für etgennüfcige ober gemeinnü^ige

3wecfe $u gewinnen. 2lu* aufrichtiger £ljeilnal?me fagte mir

enblicfy jemanb: „üftan achtet Sfyre (^efinnung unb 3fyren

^erftanb, fann aber um fo weniger begreifen, warum Sie

zttoa§ nic^t unterlaffen, tva$ Sie in ein ungünftige* £td>t

ftetft." — „Unb toa$ ift bie*?" — „Söenn Se. @$ceflen$

ber £err $an$(er in ben Sagen fteigen will, [bringen Sie

raf$ oor, fteigen oor ifym ein unb fe|en fid? red^t^ obenan."

— „3dj felje, ba§ Sie e* gut mit mir meinen, glauben Sie

benn aber, tefy würbe olme sureid^enben @runb fo otatte Un*

fd)i<fticf>feiten begeben? £)er fangler fyat mir bie* SBerfafyren

beftimmt anbefohlen, weil er auf bem linlen Dljr fc$(edj>ter

fyört al* auf bem redeten, unb nicfyt will, bag iety im Sagen

über ilm wegfteige."

£)er <ßlan, bie fcfylefifcfyen £(öfter aufgeben, war bamal*

insgeheim fcfyon im Serf, unb burefy Umfragen ergab fiefy,

ba§ fiefy nur wenige Sttenfcfyen für fie tntereffirten, mehrere

bagegen ir)re Sluf^ebung empfahlen. s
D^idf;t* ift irriger, al*

baß §aß gegen biefe 3nftitutionen unb ben $atJ?oliri*muS

überhaupt mitgewirlt Ratten. (Sntfcfyeibenb wichtig war bie

beftimmte Reifung Napoleon'*, biefe Sftagregel $ur 33eaafylung

ber $rieg*fteuer $u ergreifen, Wie e* (M ä^nlicfyen ®efbbc*

br&ngniffen) tängft in granfreiefy gefcfyeljen. 3n Breslau

unterrichtete icfy miefy oon ben löblichen Einrichtungen unb ber
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fyeiifamen Snjä'tigt'eit ber (glifabet^inerinnen, Urfu (in erinnert unb

barmt)er3igen -trüber, unb fann Raupten, bajs ict) ir)re Qx^aU

iung, mehreren Eiferern gegenüber, burct)gefefct fyabe. Ueberrjaupt

bin ict) mit Unredjt als ein nnbebingter (Gegner ber Ältffter

oerfct)rien korben, nnb t)atte fä)on bamals einen großen £r)ei(

ber gorfdmngen beenbet, n>elct)e ict) ben @rgebniffen nact) in

meine „®efct)ict)te ber §ot)enftaufen" niebergelegt f)aU. Unter

aßen 33efcr)äftigungen (fagte mir einft ber ^räfibent bou 33raun*

fcr)roeig) toäre tt>ot bie mit einer ®efct)ict)te ber $löfter bie (eerfte

nnb einfäftigfte. @r loollte burd;auS nid)t glauben, ba§ fie mir

bereits m'el £tit gefoftet unb biet ®enu£ gett>är)rt t)abe.

2Bie ber £ob überall nachfolgt, verfolgte HÜ auet) bie

:Uott) ber $riegSfteuer3ar)lung bis (Scr)lefien, unb ict) mutete

3. 33. bie allerl)öflicr)ftett Briefe an einen fönigSberger 33anfier

febräben, bar} er bebeutenbe 3a^un8en borfdmgtoeife über*

ner)me. ©leicfoeitig t)attc aber greunb Jöeutt) (nact) ber ge=

fet*lict)en Terminologie beS alten 3ubeuregfementS) in einer

anbern Angelegenheit an benfelben 2ftann fct)reiben (äffen,

unter ber Auffd;rift: „An ben 3ubenfnect)t N. N." (Es foftete

bie größte 9Jiür)e, ben ficr) hierüber befcfyroerenben 33anfier 31t

beruhigen.

(Ein anbereS Reiben brachte ber fraugöftfd/e £anbets* unb

Zolltarif. AIS man erfuhr, baß -23efteuerung ber Saaren

unb 23efcr)(agnar)me ber 23orräu)e in granffurt am 2ttain

ftattgefunben unb 3U bemfelben 3toetf fran3öfifct)e 9ttannfd)aft

in 2ftecftenburg eingerüdt fei, befdjlojs bie preur}ifct)e Regierung

biefelben Maßregeln ju ergreifen, beoor aus *}3ariS bieS an^

befohlen toürbe. 3ttw £a8* "od; jenem 53ejd;lnffe traf biefe

unbedingte gorberung ein. Alle Untert)anblungcn in ^aris,

burcr) ^abat^e über bie $rieg$fteucr, burd; $a(fenacv über

eine Anleihe, burd; ^Öeguelin unb XreSforu über Annahme

unb Abfafc preu§ifct)er gabrifroaaren, Ratten wenig ocer gar

feinen Erfolg. Der ftaifer verlangte noety immer bie 'Jioil-

10*
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gatylung ber rücfftänbigen $rieg$fteuer, toa$ in biefcm Singen*

blicf fc$lec$terbing$ unmöglich mar. ^arbenberg glaubte, baß

biefer, mit frühem Fertigungen in SBtberfyruty ftefyenben

§ärte, fyöfyere politifcfye 2lbfic$ten jutn ®runbe lägen; ity Ifr

3tüetfelte e$ in biefem Slugenblicf um fo mefyr, ba bie bon 2Bien

au& in $ari$ eingeleiteten Unterfyanblungen ebenfo fruchtlos

toaren unb bafelbft bon allen «Seiten (fo (Spaniens toegen)

ba$ bringenbe ®elbbebürfnifj Ijerborfcfyien.

Um biefe £tit fyatte Napoleon ftcfy gegen ß3ernid;ef über

§arbenberg loieberljolt ba^in geäußert: „On voit qu'un homme
d'esprit est a la tete des affaires: je sais bien que Mr.

de Hardenberg ne m'aime pas, mais il sait ce que de-

mande Finteret de sa patrie. C'est ainsi qu'il faut agir

quand on se mele de gouverner." £)iefe Äußerung ließ

Ijoffen, baß ber $aifer feinen Secfyfel ber oertoattenben ^3er*=

fönen »erlangen tterbe, tt>a$ nacfy beut Weisungen aller foeben

er$äfylten Ferfucfye unb 9lu8funft$ mittel meine längft gehegte

Ueberjeugung betätigte unb beftärlte: baS einzige SftettungSmittet

fei eine $tt>e<fmäßige , umfaffenbe innere ©efefcgebung. £)iefe

jn befd^leunigen toar je£t be$ $an$ler8 ernfter ^efcfyluß.

2luf bem SBege 3n>if$en Berlin unb 33re3lau tourben alle

$tane, (Sntttmrfe, Scfyttnerigfeiten , (Simoenbungen u. f. n>.

nochmals grünblicfy fotxatyttt unb burd)gefyroc$en, unb ber

hausier befahl mir nunmehr, eine boUftänbige ^Darlegung

feiner $bfidjten unb 3tt>ecfe gu entwerfen. £ie$u mußte i$

in ^Breslau einige £age unb yiäfytt arbeiten; bann begab

fi<$ ber Rangier naefy 2hicfytt>alb, angeblich um ben (trafen

$eben $u befugen. £)te 9?eife Ijatte aber noeb einen

anbern 3ü> e^
Fiele Gegner §arbenberg^ behaupteten, baß ber greifen:

bom Stein feine $lane bewerfen toürbe. §err bom Stein

toar ein 2Jcann bon umfaffenben ($inftc$ten unb groger Äraft

be$ (gtjaraftere. 3bn erfreute e8, ba$ ßüfcne am £age einer
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abminiftrattben Scfylacfyt fiegreicty burc$$ufeckten ; aber jahrelang

tä'gltcty entftefyenbe Scfymierigfeiten toegjuräumen unb im ein*

jelnen gu bemalten, fagte feinem kräftigen ©eifte ntd^t $u.

5ln Grntfcfyiebenljeit nnb (Sljarafterfraft mar er olme 3meifel

bem $an$ler überlegen ; mär/renb beffen £iebensmürbigfeit biele

©emittier gemann unb, feine (#efd>meibigfett nötfytg mar, in

ben Safyren 1810—13 bie fran^öfifcfyen ®efanbten nnb ben

$aifer Napoleon ^n befcfymid^iigen.

§arbenberg (bem außerorbentlid) t>ict baran lag, §errn

com Srein'3 2Inficr/ten feinten $u lernen unb bie feinen nötigen*

falte 31t Berichtigen) oerabrebete mit tljm eine fet)r geheim

gehaltene 3ufammenfunft im (Gebirge an ber fd;leftfcfyen

©ren3e. ^ic^t bloS bie bon mir entworfene ÜDarftelluug marb

$errn bom Stein borgetegt, fonbern auefy bollftänbig bie ®ut*

ad;ten unb Eingaben bon 9ftebul;r unb Scfyön. ^perr oom

«Stein bermarf bie legten, unb trat ben §arbenberg'fcfyen

planen hti (Einige SRanbgloffen ju biefen, mußte id) in meine

£)arftellung hineinarbeiten. $)a$, ma$ beibe Scanner, Jpar*

benberg unb Stein, gebilligt Ratten, marb nunmehr bem Könige

jur SBolljielmng borgelegt; jene Uebereinftimmung mußte aber

(Steint SBerljältniß gu Napoleon falber) bem ^ßubtifnm leiber

oerljeimticfyt merben.

4Öa(b nad; ber SRürffunft aus Scfylefien unb bem (Srlaß

be$ neuen ginanggefe^e^, naljm miefy ber $an$ler in fein §au8

unb an feinen £ifcf/, moraug ein fo naljeS unb im mefent*

liefen erfreuliches Sßerfyä'ltniß entftanb, baß iä) efyer über feine

trefflichen (Sigenfcf/aften unb feine Sd;mäcfyen urteilen bürfte,

alä manrf;cr Unberufene ober £eibenfd)aftlic$e , $u melden

fpäter auefy §err bom Stein gehört, £arbenberg mar ein

fcfyöner, ^öc^ft gebilbeter unb liebenämürbiger $ftann. Senn

man ifym au#, unb felbft mit ®runb jürnte, mußte er ben

(Srgürnten umutftimmen unb für fiefy $u gewinnen, (5r mar

ein ebler 3ttann, ein (Gentleman im beften Sinn be$ ©ort«.
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©etbft feine <sd;toäc$en, 5. 2). gegen einige grauen r toarett

fern bon ber fo häufigen (Lerneinheit, nnb entfprangen a\i&

einem gefü(j(öolteu $ttrj*n nnb einer bid>terifcfyen ^fyantafte.

(Seine 33ater(aubS(iebe, feine Sirene gegen ben ®önig, fein

reb(icfye#, unermüb(id;e$ 33eftreben, ba$ SRecfyte nnb §ei(fame

$u finben, (äffen ficty gar nicfyt be$tt)eife(n. (Sr fyatte z'm aufier^

©rbentficfycS Talent ficfy in frembe 2(nfid)ten fyineinjubenfen,

ja biefe toeiter nnb grünblicfyer au^ubitben, a($ ber Urheber

fe(bfr; aber bteö latent toarb ifym gefäl?r(i$ unb fcfyäbüd;,

inbem e$ itm biötoetfen oeranlaßte, früher angenommene^ bei-

feite 31t [teilen nnb in ein @d;toanfen 3U geraden, meiere«

abgeneigte benn^ten, feine beften ^(ane $u ftören nnb $u

bereitem.

2ttö id; beim tangier einbog, Ijegte icfy bie beften £off=

nungeu, obgleich mir bie in ber 9tätje nnb gerne (auernben

SBollen nicfyt berborgen blieben; auefy be3ogen fiefy baranf

manche meiner mitkamen arbeiten. Gnu ®utacfyten über ba$

^atrouatSrecfjt 3. 33. toiberfprad; bem für bie Domänen

gan3 abtoeicfyenben SSerfafyren, nnb fucfyte bai^uttmn, ba§ ein

(£infinf$ ber ©emeinbe, be$ ®ut$fyerrn nnb ber Regierung fidj

berbinbeu nnb oerfofmen (äffe.

SJle^r Arbeit berurfadjte ein 5Cuffa£ über bie 33efyanbtung

ber preufcifcfyen Domänen nnb bie Prüfung eines, fonberbar

genug, bon (Scfyarntoeber nnb 5(bam 5ttü((er gleichmäßig em-

pfotj(enen planes : alle $eatfdntl>en für unab(ö£(id; 3n er*

Karen unb bie 3mfen fyerab3ufefceu. 5luf ben ®runb eines

bon mir abgegebenen (LutacbtenS roarb jener tylan oemorfen,

tvaS bie Urheber fefyr übet nahmen.

(£ine# Borgens, a(3 id) in ba3 3mt^er ke$ ®an3(er$

trat, fanb tefy %i unb ben (Mjeimratfy <§l 3)er $an3ler

Ijänbtgte mir einen bon biefen entworfenen ©efe^enttourf

ein, beffen lluterfdjrtft fie bringenb empfahlen. @r beftimmte;

baf? allen btybotfyefarifctycn erften (Gläubigern (tvoju unter
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anbcrn Pupillen, milbe Stiftungen u. bgl. geborten) ein

£fyeil iljrer 3^n f
etl abgenommen unb ber betrag unter bte

legten Ijtypottjefarifcfyen ©laubiger t>ertr)eilt werbe. „2Ba$

fagen Sie", fragte frer ^an^ler, „$u biefem $tane?" —
„Er erinnert", antwortete icfy, „an ben ^eiligen Erisotn,

ber £eber ftatyl, um ben Firmen Scfyulje barau$ ya

machen." — hieran reifte fid^ ein fefyr lebhafter Streit, ber

bamit enbete ba§ ber $an$ler, bem Uebergewid;te meiner

®rünbe nacfygebenb, ben ®efefcentwurf in Stücfe riß, i<$ aber

$ur Zffüx fyinauSging. ?lm anbern borgen fagte er mir: „Sie

waren geftern fefyr lebhaft, aber Sie Ratten recfyr."

Erfreulicher war baS ®efd?äft, ben fefyr weitläufigen tyian

über Verlegung ber Uniberfität granffurt nad) ^Breslau in«

$ur$e für ben ßönig jufammen^u^ie^en, wobei e3 mir gelang,

bie Einnahmen ber testen um 10000 £fyaler über ben erften

Eintrag fyinauä $u erljöfyen.

Um biefe $dt wollte ber frankier beim $önig barauf an-

tragen, mir (gleidj einigen anbem Beamten) ben rotten 2lbler;

orben britter flaffe $u beriefen. 3c^ bat ilm bringenb unb

mit Erfolg, bie« nid>t $u tlmn, ba gewig fefyr oielc mid> beffen

unwürbig hielten unb oerbreiten Würben, ity fyätte mir ben

Croen bei itmt au$ (^iteCfeit unb SlnmajHmg erbettelt. Dreißig

3at?re foäter erhielt id> ben Orben bierter ftlaffe.

Mitergofc, weldjeS ber fauler ^um Sommeraufeutfyalt

gemietbet l;atte, lag $war nicfrt fcfyön, gewährte aber bocf> Scfmfc

gegen übertäftigeu $cfud;. — 3n bem warmen Sommer oon

1811 war ©lienecfe ein biet angenehmerer 3(ufent^alt. 3dj

mugte e* oeranfcfylageu unb ber ftan^ter erftaunte, afd icfy iljm

ber itfatyrljett gemäfc barlegte, eö bringe gar feinen Ertrag*;

— bic $lnnelmilid;feit fömte er jebecfy naefy ©etieben in 9ted^

nung [teilen. — Der #abel$berg war bamalä nodj ooller

SMfteln unb Dornen; welche Stferwanblung ift feitbem burdj

eble, gefc&macfootle Surften eingetreten!
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£)ie ga^tretc^en großen 9ftittctg$mafyle in 33erlin toaren

bamals feine&oegs immer anaieljenb; aucfy blieb e8 unbequem

in furjen ©einfleibcrn unb feibenen Strümpfen $u erfreuten.

5US i<$ ben $an$ler hat, mid> eines STagS baoon gu entbinben

ober gu erlauben, baß icfy am fteinen runben £ifcfy feiner

©emaljlin fpetfe, gab er mir bie benftoürbige Slnttoort: „lieber

Räumer, <Sie muffen lernen ftcfy mit 5lnflanb ennuin'ren."

£)iefe britte grau iparbenberg'S, urfprüngticfy eine <Scfyau*

fpieterin, berbiente mel)r £ob als bie beiben erften. <Sie toar

liebenStoürbig, befcfyeiben, »erftänbtg; nie mifcfyte fie fid) in

©efcfyäfte, nie ersten fie bei £»ofe ober in ben oornefymften

Greifen.

2In$iefyenber als bie großen ÜttittagSmafyle toaren bie

Heineren am runben £ifcfye, an benen gürft Sittgenftein,

3fflanb u. a. oft tfyeilnafymen. 2luS ben unterfyaltenben ßr*

Ölungen beS erftern toage icfy nichts mitsutfyeilen, n>eil fie

näljer ober ferner fteljenbe ^ßrioatperfonen oerle^en bürften.

£)aS golgenbe mag als $robe genügen.

3n Gaffel befam man an ber £afel beS alten ßanbgrafen

fo fcfylecfyten Sein, baß ber gürft immer eine gtafd&e mitbrachte

unb bem 33ebtenten einljänbigte, um fie auf feinen 'pfa^ gu

ftetlen. GrineS £ageS entgleitet fie feiner Jpanb unb bie toeiß*

marmorne £reppe mirb übermäßig gerottet. £)ie bom fpäter

fommenbeu, gornigen £anbgrafen fyart angetaffenen -^ebienten

mußten enblicty 53eranlaffung unb Hergang berichten, £)er

£anbgraf fcfynneg, unb ftörte ben dürften nid^t in feinem

33erfaljren.

3n Berlin ließ jener fidj einft hd biefem melben unb ber

gürft befaßt, ber regelmäßig ifyn befuctyenbe ©eljeimratJ) £etm

folle abgetoiefen toerben. §ieran nicfyt getoölmt, brang £eim

bennoety in baS 3inrmer beS dürften, toetetyer bem 2lr$te eitigft

ben Sanbgrafen oorfteöte, bamit baS - ®efpra'c§ bie gehörige

Sürbe behalte. „<Sinb <§ie", fragte hierauf §eim, „ber
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£anbgraf mit bem 3opf, breljen Sie fid^ bod; einmal fyerum.

können Sie mir ntcfyt (toie Sie eö anbern gugeftanben) ein

paar bon 31?ren Untertanen überlaffen, baß icfy mebi*

ctnifcfye 23erfuc^e mit ümen anftette
H u. f. to. — „Sie tonnen

jicfy", fagte ber gürft, „meine 9lngft unb ba$ (Jrftaunen be3

berftummten $anbgrafen benfen!"

Unter ben großen heften mar baä megen ber ©eburt be$

fönige bon $om, bom (trafen Saint*2ttarfan im Opernfyaufe

oeranftattete, Bei meitem ba$ gtängenbfte*. Sitte ©etabenen er*

fd&ieneu in Laoten alter 2lrt, unb ba icfy mit bem $an$ler

fyinfuljr, burfte id) in meiner Toilette ntcfyt aurüctbteiben. 3m
3afyre 1810—11 loaren bie Ü)amen aus fcfynelt berfcfymunbenen

@rünben ^öflid^er gegen mid?, als früher unb fpäter, unb fo

ließ es ficfy ba3 fefyr fctyöne gräulein 8— e gefallen, baß icfy

fie im Saat unterführte, ^ßtb^lid? aber entbecft fie ben 23er*

luft einer biamantnen 33ruftnabel unb flagt bieS iljrer Butter,

toelcfye hierüber in folgen .ßorn gerietl) unb bie £ocfyter ber*

maßen auSfcfyalt, baß fie in bittere grauen auSbrad/. 3d?

ban!te ®ott, baß man ben Umftefjenben beibringen fonnte, icfy

fei gang unfcfyulbtg an biefem £rauerfm'el. — Später fefcte id?

micfy gu ber bamats berühmten ^unicfe^c^er^änbet^Sc^ü^.

Sie forbert ben einem borübergeljenben §errn einen Xetfer

mit ^Barfrocrf, unb als biefer ficfy fjöflicfyft entfcfyulbigt, berfetbe

fei fcfyon für anbere ©amen beftimmt, toirb fie fo grob, baß

e$ ganj unmöglich erfcfyien, al£ bitter für bie £)ame aufgu*

treten. So bag }U)eite Xrauerfpiel. — 511$ tcfy am näcfyften

borgen meinen, bei einem greunbe abgelegten fefyr glängenben

1)ommo toollte abholen (äffen, erhielt icfy bie 3lutn>ort: ba id>

benfelben nie toieber brauchen toürbe unb brauchen Bnnte,

§abt man ifjn (um midj beliebt ju machen) einer bon mir

bereiten £)ame gu fleißigerer ^ermenbung übergeben.

(Manj anberer 2lrt als ba$ ftönigöfeft mar ber ftralauer

<Wsug unb ber SBifofefi'fcfye (harten, toelcfye id; mit %rm\b
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§agen befugte. Der (e^te fdjön erleuchtete harten mar nur

&on ehrbaren bürgern unb Bürgerinnen befugt, roetd^e aber

allerbingS üerljättnijsmäfjig mefyr «Sdu'nfen unb Butterbrot fcer^

geirrten, als eine gleiche 3aljt toon ®el)einträten unb 6M>etm=

rätln'nnen. 3d) ergäljlte bem tangier unfere Abenteuer. 211S

biefer an beS tönigS £afel berfelben ertoäfynte, fagte it?m bie

(Gräfin 33.: eS fei ungebüfyrficb, ba§ feine SRätfye berlei Drte

befugten. SlugenblicfS erbot fieb ber tangler, fie näcfyften

£ageS fyingufüfyren, maS grofje Speiterfeit, felbft beim tönig

erregte.

lieber ein anbereS, aud> mir erfreuliches geft, fcfyrieb id?

meiner <Sd;mefter golgenbeS: „Der ^rebtger ©cfyneioer in

<Setdj>om (ben id) feit Sufterfyaufen, fomte feine gamilie gut

famtte) feierte feine golbene §od)geit unb fein einunbfunfgigs

jä^rigeö Dienftjubiläum. Der ®otteSbienft mar fe^r feierlich

unb bie mieberljofte äöeifmng unb Sinfegnung rührte bis gu

Sfyränen. 3ufeem gehören lauter braue $mk 31t ber gamilie,

bie fiefy lieb Ijaben, nie ganften unb im einfachen Öeben febr

gufrieben finb. 3D^ittagö brachte id) !jö$ft nnermartet eine

&on mir auSgemirfte, tfyeilneljmcnbe (SabinetSorbre unb bie

Sßerftcfyerung einer ^enfion gum 33orfd)ein, maS grengentofe

greube unb Dan! tyerfcorrief. — Das ift gute^t ber einige

unb befte £o!jn meines "»ßoftenS, an folgen Dingen mug icb

miefy erholen."

£äglid; r)alte icfy (bismeilen mefyreremal) Vortrag beim

tangler. T)a aber Depefcfyen, eilige Slntmorten, ®efanbte,

ber tönig ifm oft unermartet befcfyäftigteu, fo fonnte er mir

burcfyauS feine &it genau beftimmen, oielmefyr mußte i<$ ben

gangen £ag feines SRufeS gemä'rtig fein. ®ern unb freunblicb

mürbe er mtcb toon biefer llnbequemlid/fett entbunben fyaben,

meil aber bie <Sac$en barunter gelitten fyattett, lonnte tdj um

barum nic^t bitten. 9iod> mefyr ^letr) maebten mir bie möcbent^

(tefy gmeimal bemilligten ^ubtengen, mo bem tangler oon
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Meutert ber berfc^iebenften 5trt nur 31t oft abenteuerliche, eigen*

nü^tge, unmögliche ®efud)e Vorgetragen würben. Qcdb rottete

er fic naefy fetner tiebeuätoürbigen 2Beife gu beruhigen unb bei

guter £aune $u erhalten. £)a3 9cäfyere, fagte er getoöfmlicb

ben Bittftellern, würben fie oon mir erfahren.
v
Dcad> beenbeter

Slubienj ging ber ftan^er bie Sifte ber ®efud;e mit mir burefy,

nannte biete au£ oollfommen gureidjenben ©rünben abfurb,

unmöglich u.
f.

n>. £)ie3 möge icfy ben Sporen beibringen.

<Sie erfefueneu unb fagten in ber SKeget: „@e. Grrcettens fmb

auf baes @efud) fyöcbft gnäbig eingegangen, ben nähern gün*

ftigen Befcfyeib fotlen nnr hd 3fmen empfangen." — Sftoctyte

i$ midj» nun auf ba$ fyöflicfyfte unb gartefte breiten unb ioen*

ben, um ben Ungebufbigen ben entgegengefe^ten Befel;! be$

Äa^lerS mit3utfyeiten, itf; erfyielt jebeSinal unangenehme, grobe

SIntn? orten, „orgenbetn Untoiffenber, Uebeltootlenber mttjj mit

febfeebten ©rünben baS menfcfyenfreunblicfye, iootjttooü'enbc ®e=

mütfr ©r. Reellen] umgeftimmt tjaben." — Senn id) nun-

mefyr bie tlagenben 3itr Berichtigung meiner angeblichen %)}&

berftänbniffe an ben bängter bernneS, fo tonnte er freiließ

feine toafyre SDceimtng nidj>t länger oerfyülleu; alle aber blieben

babei: iri; fyüttt il;u böswillig umgeftimmt unb fei fein böfer

ßeniuä. — BiStoeilen entftanbcu uurflicfye Sftteberftänbniffe

au& bem ferneren ®eljör £)arbenberg'S. @o tarn einft ein

9)2ann 31t mir unb fagte entfefct: „Seid) ein IjarteS ®emütfy

Ijat biefe (Srceil en$; id) crjäfyle ifym, ba§ mir meine SDftifylc

abgebrannt ift unb er antwortet: ba$ freut mid; feljr." £)ie

fidjerfte, ruljigfte 33ortrag£ftunbe für mid; n>ar be$ Borgens,

toäbrcnb ber Stadler fiefy anjog. Unter fo bieleu n)id;tigen,

oft unangenehmen ®ad;en famen auefy einzelne oor, bon feljr

abioeidjenbcr 9tatur. „(Scfyen ©ie", fagte einft ber Stander,

„tocld) impertinent bummen Brief idi foeben empfange." (*$

fyteft barin: ,,<i\i\ Crrcct(cn3 befahlen jwtflf naefte Cutugfraucn,

ttnr toerben fie otmen eiligft überfenben." — 9ftctnc Bcbaup*
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tung, e£ würben fyofye fd^lanfe Seingläfer fo genannt, betätigte

ber beftellenbe §au3ljofmeifter.

(Sinem Spanne mar in ben batnaligen bcbenfTid&en 3eiten

aufgetragen morben, in ben ooweljmen ©peifeljäufern bie

gremben gu beobachten nnb über ifyre (^efpräd^e $u berichten.

£)a er bieg nie tfyat, fiefy e$ aber überall fefyr mofyl fcfymecfen

ließ, tonnte man ü)n ab, nnb er überreichte nunmehr einen

33eri$t beS 3nt)altö : „3toei ön einem STtfd^ fi^enbe Ferren

er$äl)lten fiefy, bie ®emapn Des StaatSfanglerS greiljerrn

oon $arbenberg geriet^ mit bem äfttnifter §erm oon Saben*

berg in ©trett: ob $a£en, bie man $um genfter fyinauSmerfe,

auf bie gü§e 31t ftefyen fämen, ober nietyt. (58 mürben $at$en

herbeigeholt, jeber ber Streitenben ergriff eine beim Scfyman$,

breite fie ein paarmal fcfymungljaft in ber $uft untrer nnb

marf fie $um genfter In'nauS u. f. m. ($fye icfy im Stanbe

mar über bie (Sr^äfytenben etmaS $ftäljereg gu ermitteln, roaren

fie oerfcfymmtben. hierauf ging icfy nad) ben Öinben nnb (i$

geftefye meine <S$macfyi)ett) befragte ein Sttäbcfyen, ob tefy fie

md)t naefy §aufe begleiten fönne? «£)aS ift», antwortete fie,

«gan$ unmöglich, ba Se. (Srcettenj ber §err ©taatsfan^ler

jeben Slbeno gn mir fommen.» 3cfy folgte ifyr in ein §au$,

entfcfyloffen fie ju fäffen, aber i<fy fttejj mid; im ginftern an

ben Hopf nnb unterbef? mar fie oerfcfymunben." — Der

Hanger jürnte fefyr über biefen boshaft lügnerifcfyen 4Sericfyt;

bodf> mar e$ beffer $u fc^meigen, als großen Särm $u

ergeben.

(Sine ipöferfrau, beren 33ube oor bem Jpaufe be$ Hangers

ftanb, erfranfte nnb manbte ftety an ben ©eljeimratfy £)eim,

„Sßerbient Sie benn oiel mit il)rem Slpfelfram?" — „9?ein,

ber ^ebenoerbienft bringt meljr ein." — „SaS für ein ^eben-

oerbienft?" — „3cfy muß für bie ®efanbten auffcfyreiben, mer

ben £ag über in ba6 §auS beg Äanjler« eingebt ober aus*

gefyt." — £)ie ^itferfcube &*&* auf bie anbere 'Seite be$
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£)önfyoffnen $(a^e^ berlegt, unb aucfy fonft baS Spioniren

erfctytoert.

„2Ba3 für ein Sagen", fragte mid? ber ^an^ter $um genfter

fyinauSbticfenb, „fyä'tt benn fo oft unb fc tanqe bor meiner

£ljür?" — „(£$ tft ber SBagen be$ oerunglütften Sanfter«

®—3; er fi^t unten im ^otjberfcfytag beS JpauöfteS, er$äfytt

abv ben beuten, er berfyanbete ftunbenlang mit dtv. Grr/

cetten,}.

„(Soll icfy 3lmen", fragte mid& ®—8, „ein bilbfcfyöneS 3uben*

mäbeben jufd^iefen, bie 3fyre$ 9?atf)e$ in einer ^erfönltcr)en

Angelegenheit bebarf?" — (Sie fam, toar erfcr)rccftid& Ijäglicb

unb ffagte über bie 3ubengefe^e. — „©emsigen (Sie ftcfy", gab

idj jur Anttoort, „binnen febr furjer 3 e^ **& ein neues biet

milbereS ®efe£ erfäffen."— „£)a$ tft", fufyr fie eifrig fort, „eben

mein Unglücf. 3cfy Ijabe fetyon ben (Sdjufc, mein Bräutigam

aber niebt; er mit! miefy ^eiratben, bamit i$ ifym ben (Scfyu^

jubringe. -Söefommt er itjn burefy baS neue ®efefc, fo lägt

er mid? fit3en." — 3$ fanb biefe 33eforgnif? nicfyt unnatürttd),

toar aber auger Staube §nlfe ju teiften.

Um biefe £üt geriet^ icfy in einen unangenehmen Streit

mit Abam Mittler unb £einric$ bon steift. 3ener behauptete:

ifym fei burefy ßerrn oon Slltenftein unb §errn ®eljeimrattj

(Stägemann bie Stelle eine« (Staatsrat^ berfprod;en unb

fogar bie 2Bafyt unter aßen (Sectionen berftattet toorben.

hierüber befanb ftdj in ben Acten nichts (e$ fonnten alfo

fyb'cfyftenS Ijöflicfye (Sefyräcfye ftattgefunben Ijaben). 3a in

einem amtlichen 39ef#eibe fyatte iljm £err bon Altenftein au&*

brücflicfy gefagt: e$ fei feine (Gelegenheit borfyanben, ifm im

$reugifc{;cn anjuftetten, unb er möge öfterreicfyifcfye Anerbie*

tungen (beren er fidj rühmte) ja annehmen. £)a ferner

9JJüücr nur zttüa a$t £age Weferenbariuö getoefen unb nie

in rtJcfcfyäften gebraucht Sorben, fo fanb eö ber Äanjfer an-

mafilieb, baß er, toäfyrenb fo biete berbiente Beamte brotlos
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waren, fogleid; (Staatsrat!? werben wollte. 2D2ir aber ma§

Füller, fet)r mit Unred;t, baS üftislingen feinet planes bei.

— hierauf fam er ein unb wollte tangier ber Unioerfität

granffnrt mit einem fefyr grogen ®ebatt werben, fyauptfäd^

lieb um bie ©tnbenten gefeilig ju bilben. Ueber biefen $or-

fcfylag befragt, erflärte itm ber biefem 3^ e^Ö e *>er SSermaf*

tung oorfteljenbe £err oon <Scfmcfmann für gan^ oerfefyrt unb

fügte fyin^u: er wiffe nietyt, in Welkem gac$e"9ftütter aud)

nur als ^rtoatbocent auftreten fönne, biel weniger, bafj man

feiner als $an$ler bebürfe. — £)iefe zweite, abfc^lägtge 2lnt*

wort follte td) wieberum oerfd;ulbet fyaben, unb Butler (ber

übrigens fcfyon $atlwlif war, wöljrenb er fic^> für einen $ro*

teftanten ausgab) warb SRatfygeber unb <Scbreiber für manche

Ultraariftofraten, bie allen S3eränberungen unb 33erbefferungen

wiberfpracfyen.

<&o erfc^ten in ben oou Füller unb steift IjerauSgegebe*

neu „5lbenbblättern" ein fyämifcfyer Singriff auf bie foeben be-

ftä'tigten ®efe£e, unb ber $önig erlieg besfyalb unmittelbar

eine 3ttre<^ttoeifung an bie ^oli^ei. 5lud) biefe follte oon

mir Ijerrüfyren, obgleich icfy oon bem ganzen Hergänge gar

niebts wufyti. %lun ftedte fid) Füller hinter ben fefyr gut*

müßigen pfeift, um mid) burefy aUe ©tufen oon Drohungen

(bis 3um 3weifamt>fe) hn feinem Söillen 51t zwingen. Der

hieran ftc$ reiljenbe 33riefwecfyfel ift in ben Beilagen mitge^

tfyeilt unb ferliegt bamit, bafj steift erflärte: er fei gu allem

inbucirt unb oertraue, icfy würbe ujm ebelmütlu'g alles oer=

geben. 3n ber £!jat lonnte ity bem wofylwollenben, talent*

ooüen, bloS berlodien $leifi niebt gürnen, unb tyahe bieS in

fpätern ®efprad)en fyer^lid) gefagt; leiber war id) aber gar

nid;t im Staube, etwas (£r!?eblid)eS für ilm $u tl)un, was

bielleicfyt feine fcfyon längft eingewurzelte Melancholie gemil*

beri unb Ü?m ein JjeiterereS £eben oerfcfyafft I?ätte.

SlllerbingS war mein Gnnflug bamalS, felbft in wichtigen



Berlin. 1810—11. 159

Dingen groß, unerwartet grog; aber bocfy feineSWegs fo groß,

tote man glaubte, ober gu glauben oorgab. Die bitterften

5lnftagen würben oft über ©egenftänbe unb üDfofjregeln er*

fwben, bie gar ntcfyt burd) meine §)änbe gegangen waren,

ober gegen welche id) micfy aufs beftimmtefte erftärt ifattt.

®d)on am 16. December fcfyrieb mir mein 23ater: „SDftcfy

bangt, wenn ic§ bie gewaltigen, innern Umwälzungen (SureS

Staates fefye, unb nod) mefyr wenn tdj> oon jebem, ber aus

Berlin fommt, fyöre: jeber wirft bie ©cfmtb baoon auf einen

jungen 9ttann, ben SftegterungSratfy oon Räumer. @S ift

atterbingS eine fd)öne Qrmpftnbung für ben jungen 3ftamt,

wenn er ttyätig gum heften feines $errn unb beS £anbeS,

bem er bienet, mitwirlen fann, unb Wenn burd) feine £fyätig-

feit $uteS fyeroorgebrad;t wirb: — unb ob icfy gWar gugeben

Witt, baß in ber Sage, worin ber preußifcfye «Staat fid) jefct

befinbet, ein foldfjeS tangfameS 28irfen ntcr)t mög(id) ift, unb

ba§ eine 23efferung fürs ®ange oieten eintüten feilen

:ftad)tfyei( bringen muß; fo fürd;te id; bocfy, baß mancbeS gu

fcfynett gerftört unb oiete babei gu fyart angegriffen werben.

— Du bift gwar ftug genug, Di# babei gehörig ju führen;

aber öfters oerteitet ber <Stof$ unb ber ©ebanfe ficfy red;t

emporschwingen, bcu jungen unerfahrenen 90?ann bafyin,

t>a% er nur auf bieS fielet unb barüber atteS, was um unb

neben ifmt ift, oergißt, unb fic$ fo fein eigenes Ungtücf bauet,

^ott ftefye bir hz\, nimm ben recfyt gemeinten oätertid^en 9?att;

an unb gefyc ftüg(td) gu 2Berfe, bamit Du nicfyt ein Opfer

biefer oiellcicfyt übet oerftanbenen Maßregeln wirft; — aber

lag Didj aud; nicfyt fcfyrccfcn, wenn es bem ancerS ift. Dein

treuefter Rreunb unb $ater."

M\ einem Briefe meiner SOcuttcr oem 30. önm 1811

(leiber bem (efcten, fic ftarb fcfyon am 1. 9litguft) Reifet eS:

,,^cfy wei^ wefyt, baß man in biefeu Reiten ocu oietem ah*

weichen muß, voa& fonft nie angetaftet würbe, unb wer nicfyt
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aus Patriotismus uub im ®uten ttriU, mug tool mit ®en>alt

ba$u angehalten toerben. Die baS 9htber in §änben Ijaben,

muffen aber genau abtoägen uub prüfen, rote bie Saften $u

bertljeilen, bamit nid^t Gnne klaffe alles trage unb bie anbere

frei ausgebe. 3ft bteS gefc^er)en r muß man ficfy nicfyt irre

machen (äffen , ni$t roie ein DSoljr fyin* unb fyerfcfytoanfen,

ungerechte Sßerleumbmtgen mcfyt ungealmbet (äffen unb fort

fyanbeln nrie man angefangen. — DiefeS fteljt nun freilieft

ntc^r* in deiner §anb, lieber gri^; Du mußt Dicfy alfo mit

bem SBeroußtfein tröften, Deine tyftityt erfüllt $u Ijaben unb

Dir toeiter feinen Kummer machen."

3d> banfte fyer^icty für biefen beteueren unb mütterlichen

Watt}, zählte auf, roaS id? für unbermeiblidje Ijeilfame 33er=

befferungen Riefte, unb baß bie bamit unzertrennlich berbun*

benen Saften unb Uebel ni$t burd) uns herbeigeführt roären.

Sir Ratten nicfyt bie <Scfylad)t hti 3ena oerloren unb bie

®riegSfteuer aufgelegt. „3$ bin (gottlob! ober leiber) ein

public character geworben, rounbem (Sie fidj alfo nicfyt,

roenn icf; geinbe $töz. $iele galten mi$ für einen üftantel*

träger, für einen Sfticfytsroürbigen; aber ®ott fielet mein §er^,

meinen reinen Sitten, bie 5lnftrengung aller Gräfte, bie 2luf*

Opferung alles anbern 2öünf<$ensroürbigen. $u$ bin ic$ bef-

reit, es 9ftann für SDknn mit ©rünben unb mit fräftigem

£ljun aufzunehmen. <So finb bie klagen bieler Sbelleute

über SBerluft ungerechter ^Sorrec^te leidet $u toiberlegen, unb

eine f)erbei£ietjung $u neuen Saften $u rechtfertigen. Slucb

fbredj>en fie niemals bon großem ®eroinn, ber für fie bur$

bie neue ®efe£gebung entfielt, 3. 38. bur$ greigebung ber

SBollauSfu^r. Sir muffen reformiren, um nid^t ju rebo*

lutioniren; ya jenem tyelfe, bor biefem beroaljre uns ®ott!"

Die Auflagen gegen midj rourben nid^tbloS gefprä#Sroeife unb

in ©efeüfc^aften ausgebrochen, fonbern in einer (Ijö'cfyft roaljr*

fcfyemlicfy bon Slbam 9ttülfer entworfenen) Eingabe ber lebufer
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9tttterfc$aft an ben tönig im ftärfften Ottage tirieberfyolt. (£% fyxfyt

bafetbft : „9ttc$tnur bie ©runbfä^e, nacfy toelcfyen bie neuen 33er*

orbnungen abgefaßt ftnb, fonbern fogar iljre £enben$ tft gang

bafyin gerietet, Unheil unb $erberben über nnfer £anb gu

bringen, unb fönnen ü)ir es ni$t genug bebauern, baß anftatt

mit einfyeimifdjen be$ 8anbe8 funbigen unb angefeffenen,

bem £anbe alfo notljtoenbig ergebenen Männern bor ber 2tu$*

fü^rung gu 9?atfye gu geljen, man e$ jungen gremblingen,

bie auf Gruer Sttajeftät üBftnifter influiren, geftattet tyat, ge*

rabe in unferem $aterlanbe bie *)3robe mit tfjren neumobifd)en

£l)eorien gu machen, ba bo$ jebeS anbere 8anb i^nen ebenfo

nafye lag. 9ftit biefen STfjeorien, bie nur allein auf ben (£r=

toerb be8 (Selbes unb auf bie (Smporbringung ifyrer eigenen

^ßerfon geftelft finb, bie ©efinnung be$ SßolfeS, auf toelc^er

ber (Staat fefter beruht benu auf bem (Selbe, aber ertöbten."

£)urc§ biefe 21nflagen oertor icfy toeber beim tönige, no$

beim tangler; tootjl aber toarb e$ immer offenbarer, baß

23orurtljeile unb Gngennufc bie SlnHäger gu gang allgemeinen

2Biberfprüd)en veranlagten, g. 38. gegen 2Iuff)ebung beg $or*

fpannS, ber bäuerlichen gourragelieferung, ber £*annre$te,

ber (Separationen unb ÜDienftauf^ebungen, ber beffern 23e*

fyanblung ber dauern u. f. io. (5$ bleibt loaljr (fo oft man

e$ aucfy geleugnet §at), baß bie feit 1807— 13 erlaffenen

(Sefefce toefentlid; bagu beitrugen, Wlufy unb Begeiferung im

3atyre 1813 gu oerftärfen.

$id;t ba$ Beharren auf bem angefünbigten unb betretenen

Sege, fonbern ba$ häufige, fcfytoäcfyficfye, inconfequentc 21b*

toeicfyen bon benfelben, toar ber (Segenftanb meiner flagen.

©0 fyeißt e$ in einem ©riefe an teßler 00m 18. 3uni,1811:

„9?ur btc m'it3licf;e Uebnng unb Crrfyöljung meiner träfte, ba$

löbliche Söiberftrebcu gegen ba« 23erfel?tte, f»rid;t für meine

Sage, bann ba$ perfönlid; erfreuliche SBerfjältuiß gu färben*

{Rahmet, CErtnnerunßcn. I. 1

1
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forg; — fonfi ift babei ntcr/tS als unenblict/e (Serge, Wlüfy,

unb fein öor/n, fein £)anf."

Sn einem Briefe an @olger fragte icf/: „Sft'S ed^te ®leidj>*

r/eit ber iöefteuerung, roenn ber 2lbel, ber in Scfylefien ba$

r/afbe ©runboermc.gen befifct, ju 350000 Üfyalern nenen

fopfgelbS 6000 £r/ater gibt, roenn man unter bem 23or*

roanbe, e3 fei in gran!reic^> fo, einem einzelnen ®ut$befifcer

eine entfcfyeibenbe Stimme gegen bie gan^e Gemeine gibt,

unb bei allen gu beratr/enben ober ftrettigen ®egenftänben,

alle 33eratr/ung unb aüeö C^oXiegiatifd^e auSffließt? 3ft e3

gu rechtfertigen, roenn man $oranfcr/lä'ge entwirft unb fie

täglich mit ben größten Gummen burd?löcf>ert, täglich in ben

®runbfä£en roecf/felt, Stufte unb ^öanfrottirer roie §errn

o. — ., ergebt unb anftellt, alle ®runbreformen auf bie

lange 33anf fer/iebt u. f.
ro. u.

f.
n). £)enfe icr) babei an ben

ebten, ba$ ©ute roar/rf/aft roollenben Rangier, an ben gleich

gefinnten fönig, fo ergreift miefy bie tieffte Sefymutl), id?

beuge miefy auf« fnie oor bem unabroenbbaren ©ct/tcffale,

ber EiiiaQtisvr]. £)ann gebenfe icr; roieber ber üftemefiä für

bie f)eucr/ler, bie (Schreier, bie £)ummföpfe, bie gaulen.

(£nblicr/ an bie fraft ber £)inge, bie r)ör/ere gügung, bie oft

rounberbare £ülfe!

„Me vero dulces Musae remotum a sollicitudinibus et

curis, et necessitate quotidie aliquid contra animum fa-

ciendi, in illa sacra, illosque fontes ferant, nee insanum

ultra et lubricum forum, famamque pallentem trepidus

experiar. Kon nie fremitus salutantium , nee anhelans

libertus excitet: — fo £acitu$ (er fann
r

3 rool fein) in bem

trefflichen ©efyräcty.

„Frustra autem niti, neque aliud fatigando nisi odium

quaerere, extremae dementiae est. — Profecto existi-

mabunt me magis merito quam ignavia, Judicium animi

mutasse, majusque commodum ex otio meo, quam ex
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aliorum negotiis reipublicae venturum. — ©o ©alluft im

jugurtljtnifdjen Kriege, — unb i$ mit Beiben!"

©olger antwortete ermnntemb, tröftenb. „3fyre klagen

über bie politifcfye Reform, machen mic$ fetyr beforgt. 2Benn

©ie überlegen, toaS für «Sie $u t^un ift, fo tfyun ©ie nnr

nicfyt ba8, ba§ ©te unwillig werben nnb bie ©ad?e wegwerfen.

3$ gweifle nid&t, bag ©ie unenblictye ©d()Wierigfetten ftnben.

Senn aber ber fian unter ber £anb fk$ oeränbert, fo ben*

fen (Sie, bag e$ fo allen menfcpcfyen Sßorfäfcen geljt. £)aS

fted?t be$ ©ctyicffals ift überall baffelbe, unb ba$ SBerf ftetyt

allemal gang anber« au«, als ber Entwurf bagu."

tiefer 5Rait} war fo oollfommen waljr unb oerftänbig,

bag id) Hjn o^ne 3toeifel befolgt tyattt, wenn nictyt neben ber

Betrachtung ber öffentlichen Angelegenheiten, rein »erfönlic^e

Sßerfyäftniffe unb ®rünbe mächtig eingewirft Ratten. (&eit

meiner SRücffeljr au& §eiligenftabt bis $u meiner 23erfe£ung

nad? ^ßotöbam, l;atte iä) inSbefonbere in Sufterfyaufen mit

eifernem gleiße gefcfyicfytlicfyen gorfcfyungen obgelegen. (5tne

<ßrobe ber Grrgebniffe (bie ©efd^td^te ber ©c$lac$t M ©ittin)

überreichte icfy, wie ergäbt, an 3ofjcmneö ättüller; at« $mi

anbere $erfuc$e finb gu betrauten bie SBorfefung über $erifle$

unb Slfpafia, im „'»ßantljeon" abgebrucft, unb bie Einleitung $u

ben föeben be$ HefctymeS unb £>emoftl)ene$. ©eit meiner

Slnftellung in ^otebam Ratten aber Siebe gu Äimtg unb 33a*

tertcmb, Hoffnung wichtiger 33efferungen, unb ein unerwartet

groger Sirfungöfreiä micfy fo begeiftert, unb 3eit unb $raft

fo in 9lnfpru$ genommen, ba§ jene ©tubien faft gang unter*

brocken unb e« mir faum möglich warb, in abgezogenen

frühen üttorgenftunben bie föeben be$ 5lefc$ine$ unb £)e*

moftfyenc« über bie Ärone $u überfein. Dlur tttoa bie gwei

erften Sogen beö 2lefcfyine« ^at mein fefyr befcfyäftigter

^reunb ©olger burc^gefel?en, für alle« Uebrige mu§ icfy allein

einfielen.

11*
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(So ftellte ficfy unhriberlegltcfy bie SÖaijrfyeit be$ Sluöf^rud^ö

meines DnfetS ©erlacfy fyerauä: bajj auf bte £)auer ber

föniglicfye £)ienft unb bte 2lrt meiner gefcfyictytlictyen gorfd^un^

gen unberträglicfy feien. Sine SBaljl mußte burcfyaug ge*

troffen werben, <Sie erfaßten aber baburdj fo nricfytig unb

fetter, baf? nicfyt bie SHebe toar bon einem (eisten unb

natürlichen 2tuSbeugen in bertoanbte 2öege unb 23erfyältniffe

(tote iü) e6 früher me^reremat erlebt unb gebilligt); fon*

bern bon einem füljnen, böfligen 33rud()e mit bem, \oo]\i icfy

erlogen, borgebilbet unb Verpflichtet toar. grüner entfette*

ben oorzugSibeife bie bon äugen ftcfy barbietenben, faft immer

günftigen Sßerljältmffe, unb tefy fonnte ber guftimmung , ja

be8 öctfaüö meiner greunbe unb Sßerfcoanbten getoig fein;

jefet foßte icfy in SBiberfyrucfy mit fefyr günftigen ^er^äftniffen

unb ofyne 2fa8fic$t auf ^uftimmung, allein entfReiben unb

auf miefy laben ben (Schein be$ SeicfytfinnS, ber Ueberei*

lung, ber Übeln Saune, ber (Sitelfeit, ja gerabe^in ber

£fyorl)eit.

£)enno$ reifte naefy langer, ruhiger, grünblicfyer unb

allfeittger Ueberlegung ber (Sntfcfylug immermcfyr, ben

praftifcfyen <Staat£bienft aufzugeben unb lebiglicfy ber SBiffen*

fctyaft gu leben. £)a ber Rangier hierauf bezügliche 5lnbeu-

tungen borfäfclicfy nicfyt bemerkte, fonbern überhörte, fd^rieb

i<$ itym Anfang (September 1811: „(£tter (Srcellenz mir ftets

betoiefene ®nabe, gibt mir ben Ottutlj $u einer -Sitte: um
biefelbe ju begrünben, toirb e$ nötljig bon mir felbft gu

fbrecfyen. $or brei Sauren ftanb icfy im begriff, burd) bie

$erü>enbung be$ berftorbenen 3oljann bon Sttüller, als $ro*

feffor nad) bem füblid^en £)eutf$lanb ju gefjen. £)er Sunfdf)

meiner greunbe, unb bie 2luSfi$t praftifefy mi$ felbft gu jenem

3tt>ect noefy beffer auSbilben gu fonnen, beftimmte mi$ bie

angetragene (Stelle M ber Regierung in ^ßotSbam anp*

nehmen. (Stets fcabe iclj geftriinfebt, bie literarifcben $rbei*
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ten lieber $u Beginnen; immer fyat 3 eü nnb Gelegenheit

gefegt; feit brei Sauren fyaBe i$ anf biefer 48a^n nidfjt

fortffreiten fönnen. Sfticfy ergriff, Bei ber Unficfyertyeit ber

8eBen$bauer, täglich mit SKecfyt immermefyr bie 23angigfett,

jene Bebeutenben 23orarBeiten mehrerer 3aljre, toeldje icfy

Gmer ^cellen^ borjulegen bie Grfjre fyaBe, nie $u Beenben:

icfy mußte barin baS Sßerfefylen meines eigentlichen ^Berufs

erBltcfen. @uer Reellenj füllen, baß bieS baS größte Un=

glücf ift, toaS jemanb tmberfafyren fann; idj barf fyoffen, baß

«Sie ba$ ^Beenben jener 5IrBeiten ntd^t unnüfc finben toerben.

£)e#fya(B toage icfy (ba fid? jefct eine fo günftige, ntc^>t tt)ie=

berfeljrenbe Gelegenheit barBietet) naefy reiflicher UeBerlegung

meine erfte -Sitte

:

mir bie ^rofeffur ber <Staat$hriffenfc$aft in 23re«lau

anvertrauen, tooBei icfy miefy auefy $um Öefen lu'ftorifctyer

(Sottegia berpflichte.

„£>ie Slnftellung meines 23ruber8 in Breslau unb einige

(Suer @£cellen$ toorjutragenbe rein perftfnlicfye Grünbe, machen

mir tiefe £aufBa!m unb eine fc^neüe ($ntfcfyeibung bereit

nninfdjenStoertf;.

„•Sfteine 2?erefyrung unb £)anfBarfeit ift ntcfyt an bie per*

fonline %äfye $u (5uer (S^ceüeng geBunben, fonbern unser*

änbert. £)e$ljalB fyat fd)merslicfye <Küfyrung, bie ange*

neljmften unb Ie^rretct)ften SBerfyältniffe unterBrecfyen gu mü>

fen, mtdj nicfyt vermögen bürfen, meine eigenfte Seftimmung

umjuttjenben unb bie 33emülnmgen mehrerer 3al?re ber 33er*

nicfytung prei^ugeBen; — 23emülmngett, roeld^e jebem

anbern unBebeutenb erfcfyeinen mögen, mir aBer nicfyt gleich*

gültig, fenbern «Sporn $u fortgefefeteu Slnftrengungen fein

muffen."

Der ßanjler toar (tote icfy im borauS toußte) mit meiner

Sitte burctyauS nidjt einberftanten. 3n mehreren Gefpräctycn

fagte er ettoa golgcnbeS: „<Sie finb ein ausgezeichneter ©c*
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fc^äftSmann, fyaben aber feine ®etoäljr, baß ©te ein auSge*

gctd^neter ®ef$id()tfc$reiber derben. £)ort ift 3r)nen ^ für

31jr Sllter unb 3fyre £)ienft3eit, ein großer SöirfungSfreiS

eröffnet, ber ficfy M 31?ren Anlagen nnb Sßerbienften nictyt

verringern, fonbern no$ erweitern roirb. ©efyen bie 2lnge*

legenfyeiten nicfyt ganj Styren Sünfcfyen gemäß, fo ift bte8

natürliche golge mächtiger SSerfyäftniffe, benen ftc$ fefbft $ö*

nige beugen muffen. Sarum wollen @ie bem ebeln &fo
get^e entfagen, ber Sljnen eine glänjenbe £aufbaljn eröffnet?

Sarum unberücfficpgt (äffen, baß 31)r (*ntfdj>luß (Sie um

einen großen Streit 3fyrer jefctgen ßinnaljme bringt nnb alle

2Iu$ft$t auf fünftige (Srfjöfjungen abfdmeibet" u. f. to.

£)ie hierin enthaltenen (Sinroenbungen Ijatte id) mir be-

reite fetbft gemalt. <&k enthielten fcr)r oiel SBafyreS,

wenn aber meine ®egengrünbe ni$t überwogen, fo muß t$

für baS 33e^arren auf meinem (£ntfc$luffe anführen: baß

mic$ eine unroiberfteljüctye %ufo ju meinen gefc$ic$tlicfyen 2lr*

beiten fyinjog, welche bie SSerücfficfytigung oon (Sljre, (Mb
unb ®ut in ben §intergrunb brängte, ja bie grage: ob mir

in ber neuen SebenSbalju ettoaS gelingen würbe, als unbe*

beutenb betrauten Heß. 3$ fonnte unb wollte nicr;t leben

olme ©rieben unb Körner, $reu33Üge unb ^oljenftaufen,

olme nähere Vertrautheit mit aßen Offenbarungen ber ®e*

fcfyid^te. ©efyr woljl aber erfannte icfy: toeld^ einen feltenen,

f efyr großen Vorteil für bie redete (nlenntniß ber @ef<$icfyte,

mir meine fo mannigfaltige unb lefyrreictye, praftifcfye Sauf*

ba^n gewährt Ijatte. — Waty neuen, wohlgemeinten Boh-
rungen, legte ber $an3ler bie oon mir felbft entworfene

CEabtnetSorbre bem Könige bor, woburcfy er mi$ gum $ro*

feffor in ^Breslau ernannte (am 9. «September 1811).

<Sobalb es befannt warb, ber, 3um (Spott fo benannte,

„fleine <Staat$fan3ter" r>abe feinen Soften berloren, fehlte e$

ni$t an Grrftärungen beS unertoarteten GhreigntffeS. £)er
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#önig (jagten mehrere) Ijat, geregten klagen ®efyör gebenb,

bem £an$ler befohlen £errn ben Räumer fortjufdjncfeu. —
9?ein, ertoiberten anbete, bem $an$fer felbft ift ein £tc$t

über ben unnü&en Sftenfcben aufgegangen, er fyat tfyn fürch-

terlich heruntergemacht unb faft ^um £aufe IjinauSgetoorfen.

— 91(8 bie, ben meiften unbegreifliche SBaljrljett an ben £ag

fam, moebten anberS ®efinnte fertbauernb meine 21nficfyten

tabeln; ber SSortüurf hingegen: nur Eitelfeit unb ®elbgier

hätten mi$ befyerrfcfyt, unb bie (ürmporbrtngung meiner $er-

fon fei mein alleiniges £kl getoefen; — biefer ^ortourf

fonnte ben angeblich Uebermäcfytigen nict)t treffen, ber frei*

billig bie §älfte feiner Einnahme einbüßte, unb aus allen

tfym angeblich $ur Söa^l effen ftefjenben Slemtern, eine $ro*

feffur in 33reSlau borjog!

Unbefangene liegen mir je£t münblicfy unb fcfyriftlid) ®e*

red^tigfeit unterfahren, ©c fcfyrieb mir ber ©efyeimratfy §of*

mann (ber «Statiftifer) : „Es gab eine £eit, too tc$ nur baS

!annte, n?aS bie 9?atur Syrern (Reifte gegeben %at; eine

anbere, fco ic§ bemerfte, bag <Sie Erfahrungen glüctlicfy be*

tuteten, toeld)e 31?re benfmürbige Sage (Sie machen lieg,

unb enblicty auefy eine, too icfy 31jren reinen Sitten fyocfyacb*

ten lernte." 3n einem anbem ©riefe Ijeigt eS: „T)u toarft

3u f$fi$t unb efjrlicfy für btefe Greife, (So mancher ber

£)ein gerabeS SBefen als Slnmagung unb ©tolj beutete,

tptrb nun ben Unterfc&ieb inne roerben." — Db alles naefy

meiner Entfernung beffer toarb, Ijabe \<$ niebt 3U ent*

febeiben.

<2el;r freunblicfy erflärte fi$ gegen miefy baS £)eparte*

ment beS öffentlichen Unterrichts. Es toünfcfyte ber Uniber-

fität Breslau C^lücf, einen fo geiftreid&en unb fenntnigbollen

2J?ann unter it)re £eljrer 3äfj!en ju bürfen. — T)ie Untoerft*

tat £feibelberg ernannte mieb am 5. October 1811 jitm
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£)octor: cum de litteris, egregiis scriptionibus , tum de

sua patria salutaribus consiliis, bene merito.

Senn ber $an$ter Beim Röntge afj, ging tcfy öfter $u

bem bamats gerütjmteften (Soeifetoirtt) £)atta$. $aum toar

icfy eingetreten, fo forangen tinfs nnb red^tö Ferren auf unb

Baten: icfy möge itjnen bie @tjre erzeigen nnb an ifyrem

Stifte at* ®aft Wa% nehmen. — SU* jefet ber ^ßrofeffor

eintrat, rührte fi$ fein £D2cnfd^, fonbern ber eine breite ben

$opf, als U)ot(te er bie Stiegen an ber SBanb jagten; ber

anbere legte bie 9kfe auf ben £efler, als fucfye er bie fein*

ften ©raten, Bis i$ micfy im ÜBinfet an einem etnfamen

£ifc$ niebergefe^t Ijatte. Sty toar, nacfy üBerfianbener trifiS,

biet gu Reiter geftimmt, bieS tragifcfy $u nehmen unb men*

fcfyenfeineiig e 23emerfungen baran gu fnityfen: i<fy fanb es

ganj natürlich unb Ijatte, toie man fagt, meinen <Sbag

baran.

Senn id) je£t auf meinen, bor fünfzig Satjren gefaxten,

entfd&eibenben 53efc^tug ^urMBIitfe, fo lann xd) berficfyern,

bajs er micfy niemals gereut fyat, unb iti) ifm, na$ fo bieten

Erfahrungen, no<$ immer ju Bittigen Urfacfye fyaBe. 3$ tfjat,

toaS meiner 9latur $ufagte unb ü)r gemäg toar; unb toenn-

gfetcfy auf ^a$rufjm gar nicfyt $u rennen ift unb meine

titerarifctyen Serfe micfy nid^t uBerbauern toerben, fo i)at

bocfy tfyr (Srfcfyaffen meinem SeBen fetBft einen grogartigen

unb Begtücfenben 3nt?att gegeBen. £>er Einfluß, bie äugern

Efyren unb ber ©etbBetrag, ben icfy burc$ Stnnatjme ber

$rofeffur bertoren IjaBe, ift atlerbtngs feljr grog, unb tool

größer, als irgenbein beutfd)er ®etetyrter freitoittig ber

Siffenfd^aft obferte ; anbererfeitS aBer muß icfy mir biet $S\fy

tigeret in Einnahme ftetten: id^ ptte nämtid^, otjne 2(uS*

fc^eiben aus bem ©taatSbienfte, fein gefcfyicfytticfyeS Serf p
©tanbe geBrad^t, i$ ptte toeber £)eutfcfytanb, nocfy bie
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«Sctyfceia, Belgien wtb £oflanb, nod& Italien, granfreic^ mtb

(Engtanb, no$ Sftorbamerifa, <sfanbinabien, 2ltfyen nnb $on*

ftantincpet gefeiten, fonbern lüften« (att ein am grünen

£if<$e fcerfümmerter üttann) ÄarteBab nnb 2ty8| aufgefaßt,

nnb toäre (trofe be$ 9)citmac$en$ biefer iöabemobe) tt>e{ fc$on

längft begraben!!
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3>er ^räftbettt mm (Settadj au töaumer*

^Berlin, ben 28. Wai 1798.

lieber 9tebeu!

ü)em .©rief*) fyat mir biet Vergnügen gemalt, toeit t<$

barauS, baß £)u £)icfy fleißig mit dottegienfycren imb eigener

Seetüre befc^äfttgeft, fcfyüeße, baß £>u gefunb Bift unb £>ein

ßifer für bie 2Biffenfc$aften nicfyt erfaltet ift 3"9^i^ ober

macfyt er miefy beforgt, baß £m ben münbüctyen Vortrag deiner

£eljrer jn gering fcfyäfceft nnb mit Sßemacfytäffigung beffetben

fucfyen toirft eigenes <2tubium an beffen ©tette 31t fefcen.

ÜDiefee fann ic§ nicfyt billigen. £)er münbücfye Vortrag fyat

immer ben $or$ug, baß baö ®efyörte fiefy bem ®ebätf;tniffe

beffer einprägt, ate ba8 ®e(efene. Gin Sort, ein gingeqeig

be$ £eljrer$ fann uns oft auf einen @afe aufmerffam machen,

bon beffen nötiger gaffung eine gan$e SMije bon Saljrfyeiten

abfängt unb ben nnr im Sefen überfein, njeit ttir feine Sid?-

*) 2>ie au« feljr bieten ©riefen , nac$ flrenger ^uönja^I mitgeteil-

ten iöruc^ftücfc, bürften teidjt anjicl;enber fein, alö bie ifcbcitöbcric^tc.

Xoä) fyaht \<f) ben jafytreic^en ©rtefmec^fcl mit 5™uen unb 3uugfrauen

faft ganj gcfirtc^cn, ba er (toie bie (Erfahrung letyrt) fafl immer miööer*

ftanben, miSgebeutet unb beffatfd&t trirb.
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tigfeit nicfyt einfeuern £ie$u fommr, baß ber föeget nacfy bcr

münblid&e Vortrag gefcfyitfter ift, uns in 5Iufmerffamfeit gu

erhalten, atö ba$ £efen, unb baß ein junger 2ftenfc$ bei beut

(entern leidet ju 2Iu$fc$toeifungen bon bem gaben be$ (Softem«

herleitet toirb. Senn $)u bafyer au<$ öefyrer finbeft, beren

Vortrag es an 2lnnetym(i<$fett fefylt, fo mußt £)u bennocty

batyin ftreben, £)eine 2lufmerffamfeit aufammen^u^alten unb

toenn anbere aucfy gerabe nicfyt meljr fagen als in ifjrem $efyr*

bucfye fteljt, fo ift bieS eben fein groger genfer, toenn fie e$

nur bur$ oerfd^iebene Senbung be8 ®efagten faßlicher machen

unb bem ®ebä$tniß einprägen; benn man Ijört ntcfyt (Soflegia,

um barin ein ©ele^rter ju toerben, fonbem um bie erften

®runbfäfce unb begriffe gu faffen, unb toenn biefeö gefcfyefyen

ift barauf fort^ubauen unb burcfy Öefen, ÜRebitiren unb prüfen

be$ (Mefenen feine ^enntniffe gu erweitern. 3e£t muß Qtin

Streben nur fein, £)ir bannige, toa$ £)u Jjörft, fo beutli$

als mögficfy ju machen unb ba$ £eljrbucfy unb ben öefyrer

ooflfommeu gu berfteljen. (5rft toenn £)u fein «Softem boft*

fommen unb ganj gefaßt fyaft, ift e$ &tit baffelbe mit anbern

ju oergleicfyen. Solange £)u bie anfangsgrünte fyörft, mußt

£)u £)id) um anbere <Styfteme nicfyt toeüer befümmern, als

infofern fie £)em £el)rer ertocüjnt, fonft entftefjt nur SJSer^

toirrung in ©einem $obf, unb toenn £)u glei<$ oieüeid^t efyer

als M ber oon mir oorgefd^riebenen äftetfyobe burcfy Nennung

berühmter tarnen unb 33ü$er, unb 2lnfüfyrung einzelner auf*

fatfenber (sä£e aus benfelben glänzen toirft, fo toirft £)u auf

bem anbern 2öege bocfy e^er grünbü'cfye unb ^ufammen^ängenbe

^enntniffe fammeln unb £)icfy an beutftcfyeS £)enfen unb

fließen getoölmen, toetd^eS unftreitig meljr toertfy ift, als

ber ®(an$, ben feicfyteS ©efcfytoäfc über Jjalbberftanbene unb

unterbaute «Sachen berfcfyafft. SBenn £)u bafjer nod^ neben

ben Kollegien 23üc$er über Siffenfcfyaften tiefeft, fo fiefye £)i$
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fobiel als möglich nacfy folgen um, bie mit bem (Softem

beineS £efyrer$ übereinftimmen imb Dir baffelbe faßlid) machen

fönnen.

$er Gfefteimraty bon Räumer an ftricbrtdj öon Räumer»

»erlitt, ben 3. 3uli 1798.

SD^etu Hefter 9?ebeu!

3n deinem legten Briefe ift manches wie aus meiner

(Seele gefcfyrieben, manches aber besagt meiner 5Irt bie Dinge

anjufefyen auefy gar nidjt. Drum eile idj $u antworten. 34»

gebe freiließ meine Stimme für nichts meljr unb nichts weniger

als meine Meinung, fann alfo gar feljr irren; aber immer

will iety mit ber treuften Slbftcfyt auf bem 2ßege, welchen icfy

einft getoanbelt bin, bie Warfen unb ßlöfce, rote Dr. £utfyer

fpricr;t, benen id) ausgewichen bin, unb auefy bie, an benen id;

waefer angeflogen, Dir treulich anzeigen. 2llfo lag uns $ur

Zad)t fcr)retten. 2lber Spüren unb genfter wofyl berfcfyloffen,

berriegelt unb oerpidjt. Damit Weber $ant, noefy 9?einl)olb,

noefy and) (unb noefy weniger) gierte m\$ belauften, fonft ift

e$ um uns gefd)e(jen, unb wir gelten für %tutt, bie Weber

reine noc$ gefunbe Vernunft fyaben, für Grmbirifer, bie bie

eble ßenntnig bon born berfcf/mäfyen. 2tlle 3)cufen unb ®ra*

jien, fyelft mir! benn biefe (Lettinnen be$ guten ®efd?macf$

barf man boer) wiber bie barbarifcfyen fcfyolaftifcfyen gormen

biefer neuen ^itofopfyie anrufen.— 3$ Wollte ungefähr golgen*

be$ fagen: wiüft Du nun begierig einmal funfyorcfyeu, tvaü auf

Sant1

*, föeinfyolb'* unb gifte'S roiffenfcr>aft(td&em ÜRarfte fcer

fauft wirb, gut! aber bertoren bift Du für wafjrfyaft oraf
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tifctyeS £eben, toenn T)n ba$ Steine bon aller (Srfafyrung toeit

entfernte id est, baS a priori biefer §erren für bie alleinige

toafyre SeiSfyeit nimmft, nnb barauf £)eme eblen Gräfte ber*

toetfbeft. Vorrates unb $9aco toaren anberer 2tteinung. Waty

biefer Ottänner Meinung fammelte ber Junge Sftenfcfy Gnrfalj*

rungen unb nun pljilofobfyirte er barüber. 3efct tritt ber

junge Pjilofotolj in bie SÖelt, beracfytet bie (^rfa^rung unb

bünft ficfy mit einer (Sammlung bon gormein toeifer als alle

Seifen ®rie$enlanb$ unb als (sofrateg, 33aco, Sftetoton,

£eibnig $ufammengenommen, toill nichts toiffen unb nid^tö

lernen, unb lieber bie gange 2Belt nacfy feinem $obf mobein,

als befdjjeiben lernen, toie fie gemobelt ift, unb tote er $u

ifyrem unb eigenem 9?u£en unb grommen, barin toirlen fönne.

£)u toirft £>i$ tounbern, toie icfy fo entfctyeibenb urteile, aber

erftlid^ ift es meine innigfte $er$engneigung, unb mein gar

großes ©efyeimniß, unb Reitens fyabt i$ lür^lid^ bon allen

biefen frönen fingen gerabe fobiel gelernt, um ni$t$ meljr

babon toiffen &u toollen. 33efonber8 mißfällt mir (mit aller

(äljrerbietung gegen ben großen 99?ann) fein (Staatsrecht, fein

Crl)ere$t, fein etoiger griebe. 9?un toieber $u deinem

tanquam Deus ex Machina entftanbenen fameraliftifd^en

(Stubienolau, benn laum traue ify e$ mir ^u fagen „famera*

liftifdHuriftifcfyen Stubienblan", fo toenig folibe SuriSprubeng

finbe id(> barin. 3$ muß micfy nä^er erklären, lieber 9toeu,

toenn e$ eingeborene, ober richtiger, angeftammte erbliche Talente

gäbe, unb toenn £)u unb \§ fidler fein fönnten, baß £>eineS

£3aterS öfonomifcfyer ©eift auf £)ir rufye, baß in £)ir ber

Sftatljemattfer, (^emifer, 23otamfer, Sftineralog, 'jßfytyftfer u.f.to.

bisher gefOlafen Ijabe, unb nun mit einem male ober all*

mä^lid^ enttoidelt hervorträte unb große £)inge hervorbringen

toerbe; toenn tcfy baS borau$fel)en fönnte, fo toiirbe i$ unter

Anrufung ber (SereS, beS Sribtolem (als ^eilige, toenn nid^t

als ©ottljeit), $an, Siloan, $aleS unb toie alle Reißen, mit
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£)tr ben Sftufen, feüne ber £I)emi8 £ebeteefyl fagen. 2lber,

aber, trenn icfy mic$ nid)t fe^r irre, fo täufdjeft £)u !Dtc^

fclbft, obgleich aus einer ebten Cuetfe. (£& geljt £)ir mit ben

2Biffenf$aften toie ben eblen empftnbfamen §)eqen mit ben

9#äbcben, feteie biefen bie S3Ienbe, bie braune, bie 3J?aieftättfd^e,

bie $iebfid)e, bie @b(e, Cmtfttyafte, bie buntere gefätft nnb ein

mit tiefem §)er$en begabter 9ftann ba(b in tiefer balb in jener

bie fünftige ®efäfyrtin feines Gebens ftefyt nnb taufenb fcfyöne

3beate fid> etnbitbet, ebenfo gefyt es £)ir mit ben Sö?iffen-

fctyaften. Erinnere £)i$ nur, mit teelcfyem (*ntt?ufiaSmuS £)u

fucceffiee ^itefet^ie, ®ef$icfyle ber fünfte, fur^ faft afteS

toaS £)u angreifft (ausgenommen 2ftatt?ematif, tooben tyernacfy

mefyr), triebft; gerabe fc geljt es £>ir jefct mit ber 23otanif

nnb mit allen tfyr oerfcbttnfterten §ü(fSn)iffenfcfyaften ber !a^

meraliftifcfyeu «Stubien. 2lber, aber, fcüte bie Neigung $u

biefen rotwangigen, eottbäcfigen, gefpräcfyigen attäbcfyen nnb

bie bamit berbunbene Abneigung gegen ifyre entfernte donfine,

bie toeit eblern (langes, eblern SInfefyenS ift (Garnier), 5tbnei--

gung gegen bie erfte £ofbame ber £fyemi$, nietyt eine bernber-

gefyenbe Neigung fein?

£)fme ©teidmifl toeiter. — £)aß i$ reebt fyaht, fiefyft £)u

im ®runbe aus deiner Abneigung gegen bie Ottatfyemattf, bie

boeb, fooiel id> ein frembeS gaefy ju beurteilen eermag, <Seete

eon bem alten n>äre.

9?un norf> weiter, ®efefct es toäre mit ber Abneigung

cntfcfyieten, bon ifyr bis jum Reiften beS Slugerorbentficfyen ift

neefy ein greger (Stritt, unb roer getoätjrt £>ir, bajj £m biefen

tfyun toerbeft? 3Wfc ift niebt Mos auf bie Neigung, fenbern

and) nod> föücfftctyt auf (Stabüffcment uub ®(ücf in ber SÖ3e(t

ju nehmen. Schilt mief) uicfyt unebet. (ftabtiffement unb (Mtücf

ift bittet $ur ätteratttät, 3U tvafyrer 3ufriebcul;cit, äffe in

biefer fyöfyeren Wücffictyt nic^t unebel. 9?un aber fommt mir

ber (Stufcent, ber fein ^aturreebt, WecbtSflefcbicbtc, Dnftituttotten,

ÖUumer, ötinnftungfn. I. 12
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^ßanbeften, ^leid^ögefd^id^te, jus publicum, canonicum, ger-

manicum, gutc^t preufcifcfyeg ^ßrtüatrecf)t ftubirt, oor, toie ein

Sßanberev, toelcfyem neun ober gefm angenehme 2£ofynptäfce

im falben 3irfel am £ori$ont verbreitet liegen, oon beren

feinem er no$ toiffen fann, ob er ifym beftimmt fei. @r aber

gefjt toetetiefy bie breite 23afyn, bie ü)n aßen neun «Si^en 31t-

gieiefy nähert, unb beplt fidj offen, nad; 9ttÖgüd)feit unb

Umftänben einft 31t toäfylen, toaS üjm nicfyt Mos besagt, fon-

bern toaS er aud) erreichen fann. £)er anbere oerläfjt bie

breite 33aljn unb gefyt ben näd&ften guj^fteig $u bem ifym bor=

3üglid) fcfyeinenben <Sit2e. 3ft biefer ifym offen, gut. 5Iber in

neun gätten unter $fy\ ift er ifym oerfdjtoffen, unb nun ift e$

3U fpät toorben auf bie breite 33afyn jurücfyufefyren. f)aft £)u

(o^ne ©leicfyni© eine (Garantie, fog(eid) in ba$ ®enera(=

birectorium ober in baß 33erg* unb §üttenbepartement 31t

fommen, nun gut. 5Iber fyaft £m bie nidj>t, tote bann? 3n

ein O'ufti^coliegium füfyrt ber 2Beg £)eine$ gebrückten <ßlan$

nicfyt; ja (bod) r)ier trete xd) aus meinem gaefy) oiefleicfyt aua)

nicfyt in bie Kammern mit toafyrem fötifcen. 3d? fann £>ir

fein beffereS 33eifpiel geben als ba$ be$ auf biametraf anbere

$rt gebildeten, nnirbigeu ®er(act), ber noa) tyxxtt alle £age

(Sf)ef einer {eben Regierung, föatf) im (SabinetSminiftermm

ebenfo gut af3 $ammerpräfibent (toaS er jur Skxbt unb gum

^Rufyrn beS oon ifym befteibeten $often$ ift) fein fönnte.

Sföarum? gerabe ioeU er bie allgemeine, bem ®efct)ä'ft^

mann, 3uriften unb $amera(iften formirenbe 33i(bung erlieft,

auf bie nun jebe toeitere Kultur unb 2Iu3bi(bung ifym ün

^piettoerf toar. 3Son deinem ®ameraliften beforge ict;> er

toerbe bon ber SuriSprubeng, lüeil er einen ber ®runbfcfetfer,

nämtict); 9?ec^t (n)af)re ^fyttofopfyie, vita civilis) toegtoirft,

gerabe ntd^t^ lernen, fein SRecfyt, §tftorie, «Staatsrecht, üRatur*

rect)t, preußifcfyeS £anbrect)t toerbeu ein SfticfytS ioerben. 2Btrb

er nun ntd)t groß in einer ober ber anbem 2Biffenfct)aft, bie
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im gebmcften Stoffafc genannt fütb, fo fiefyt e$ fd)fimm nm
iljn aus, nnb ioer fteljt ifym bafür, baß er in einer biefer

Scientien glänzen toerbe?

%lod) eins, nnb lieber ein geiler, in ben raftlofe, tätige

©emütfyer am erften fallen: „2Ba3 follen toir nnö mit Sfoftt*

tutionen, ^anbeften quälen. Siegen bocfy", fo meinen fie »e*

nigftenö, „neunzig £)inge ben ljunfcert, bie toir barin lernen

follen, auger ber prafttfctyen §8äfyn. Semen n>ir aber 3. 33.

ba$ im gemeinen Seben SSorfommenbe, fo Ijaben ürir bocfy gleicfy

Brauchbare Sachen gelernt." £)iefeS föatfomtetnent ift hoppelt

irrig, GrrftenS ift nicfyt alles unbrauchbar, toaS fo fcfyeint;

Reitens fommt e$ ebenfo fef)r auf Uebung nnb 33tlbung be$

Sßerftanbeö an irgenbetnem reellen (oon ben Kantianern em=

pirif$ gefc^oltenen) «Stoff, als auf btogeS (Sinfammeln an, nnb

in jener 9?ü<fftd)t ift bem Anfänger ein Streit ^toifd^en ben

Seften ber remifdjen Suriften ebenfo toicfytig unb ttncfytiger,

als eine $orf$rift, tote man einen 49auanfcfylag macfyt (toaS

zeitig genug ber SReferenbariuS lernt).

Conclusum: £)aS Stubium einer Siffenfctyaft, toie baS

römifcfye ^ßrioatrecfyt, fyat großen ^ufcen unb gibt felbft bem

r>fyitofobfyifd)en Kopfe 2ln(a§, aus ben leeren metabfytyfifd;en

Legionen, $u feinem unb anberer 9htfcen, in bie toirflicfye 2Belt

einzutreten. 3tem: toie lann man Raffen ober lieben, toaS

man nicfyt fennt. Die oorbenannte §ofbame ber (Göttin ift

ftitler, emftfyafter 21rt. Seme fie nä^er lennen unb fie nrirb

$)ir gefallen, 23efonberS toenn £)n ®efctyid)te als Stubium

beS 2ftanneS bamit oerbinbeft, toaS £)ein Kameralift freilief;

oberfläd)ücl; im erften 3al;re mit einem »aar Kollegien, toobei

bie alte ®efdjicfyte übel fäfjrt, abmad;en toill. ®cnug für

fyeutc. 51nttoorte mir, ftreite felbft mit mir, baf? ic$ fefye maS

£)u bon meiner Meinung billigeft, misbitligeft unb toir uns

näljer oerftä'nbigen ÜJnncu. .'pöc^ft roid^tig ift bie <§acfye. üDu

12*
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btft eben aus bem $afen ausgelaufen, unb eS ift nid?t einerlei,

toofyin £>u fteuerft.

©enug fyeute bon deinem treuen greunb unb Dnfet.

2>er ©eljemtratlj tum Räumer an ^rieöridj tum Räumer»

SerUn, ben 16. ftooember 1799.

£)u betracfyteft in jenem Briefe teilte gan$e Sage in ber

Seit aus bem ©tanbpunft eines Kosmopoliten, fefeeft beffen

*ßfli<$ten feft unb baueft fyiernäd^ft auf biefe, ober näcfyft ben*

felben, bie ^ßflic^ten eines (StaatSuntertljanS , §auSoaterS,

(hatten, SöruberS, (Sohnes, greunbeS; unb i<$ fyättt Ruft,

recfyt tfjeoretifd) bar^ut^un, baß eS umgefefyrt fein muffe, baß

man erft guter <So^n, Vorüber, greunb, ©arte, 23ater, ©faats*

biener, ©otteSoereljrer fein muffe unb — baß man eo ipso

alSbann Kosmopolit fei; — baß mit biefem anzufangen mir

fo oorfomme, als roolle man mit einem male auf ben ©ipfet

bes ®t*®ott^arb ober beS 2öetterl)omS fein unb nicr/t fein

gemact) Jjinauffteigen, unb oietleic^t frofy fein, in biefem £eben

ifw nur Ijalb $u erflimmen, mit $orbet)alt tljn gan$ in

jenem Seben ju erfteigen, unb — bann oielletc^t neue

©iofel oor fi$ $u fel)en, — baS alles toollte i$, fotoeit

bie Gräfte reiben, fo red^t tljeoretifct) fdjmlgerecfyt bartfyun

unb fage eS nun fo ganj plan (pingui minerva utj ajunt)

olme 23eroeiS, unb — toas baS löefte ift — ot)ne £*e*

toeifeS ^u bebürfen, toeil £)u rool im ©rmtbe meiner

Meinung bift.
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Srröit tum ®crlad> an föamner*

33 erlitt, ben 8. Januar 1800.

Dein erfter ©rief ift oott oom Obcaliftren* ©u föeinft

barin aufzugeben, ©ein 3beal in ber greunbfcfyaft ju finben,

unb begnügft ®id) mit guten Dbjecten, bie ©u in ber Sirf*

lid&feit antrtffft. ©leib' babei; toenn man feinen 2Bünf$en

$u fc^r na$fyängt, oergißt man oft bie glücftidje 2ßir?lid)feit

ju genießen. ©odj !ann icfy ni$t Billigen, baß ©u ©icfy in

©einem Beugern fätter geigft als ©u im iper^en bift; man

finbet nur bann ben 2Beg $u ben £er$en Ruberer, toenn man

fie in fein eigenes fyineinfcfyauen lägt, 2ftefyr gefaßt mir, toaS

©u üon einem 3beat in ber Siebe fagft. 2(u$ mir fd)eint

ein fofctyeS 3beal ober auefy ein toirflicfyeS ebteS, toeibticfyeS

$efcfyö>f baS befte bittet für einen 3üngling, fiefy auf bem

2Bege ber £ugenb feft$ul;atten. tonnte ber 3üngling Crrfaf^

rungen fyaben, bie er nid)t Ijaben fann, fo ioürbe er nod;

meiter fefyen. (Sr mürbe fiefy im ©efife biefeS 3bealS benfen,

er würbe fefyen baß er niebt um bie $>err[cfyaft im £aufe,

nietyt um Erfüllung feinet SilfenS ftreiten barf. ©ie innigfte

$od)ad)t\ma, für einen 9ftann, ber fiety fetbft übertoanb, innere

unb äußere Verfügungen unb ©pott feiner tameraben altes

nic^t afytttt unb feinen guß feft fortfefcte, beffen Gnnbilbungs*

traft fo rein ift, »ie bie feines 9ttäbc$enS, biefe $ocfya$tuna,

bie genriß bie Begleiterin ber Siebe tiefe« 2ttäbcf;enS ift, muß

ben Oflann auf immer beglücfen.
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Wlatie bott töaumer an tf>ren Neffen ftriebridj tum föaimter.

Berlin, ben 6. Secember 1800.

yiaty bem SftaßftaBe, ben tdjj Bei meinem 4örteftt>ed^fe( an*

lege, erljältft Du biefe Slnttoort auf Deinen mir toie immer

lieben ©rief fo jiemüd^ frä^; aber i$ fürchte nad) bem

Peinigen werbe icfy ber Slntlage einer 31t langen <Säumm'6

ni$t entgegen tonnen. Söte tefy fefye, mugt £>u großem S5er=

gnügen am (Schreiben finben, ba Du ungeachtet Deiner rotffen*

fcfyaftücfyen «Stubien, Bei allen Deinen (Sorrefponbenten niemals

im SRücfftanb BletBft; aBer in Deinem Alfter fyat man au$

ba$ glücfücfye 33ebürfnij3, feine ®eban!en unb (Smoftnbungen

mitzuteilen, alle ©egenftänbe finb noc§ neu, toenigftenS no$

nicfyt aBgenufct, bie ^^antafie ift ju leB^aft, als baß man bem

£rieBe toiberftetjen fönnte biefe innern 2Bat?rnefjmungen im

erften geuer gegen bertraute greunbe an ben £ag ju

legen» gerner gewährt ba$ 23rieff$reiBen toenigftenä einen

fcfytoadjiett ®enuß be$ Vergnügens, toelcfyeS talentbolle Scan-

ner Bei iljren (Sombofttionen empfinben muffen; ber in

Jätern Safyren gar fefjr gefcfymälert hrirb, bur$ bie im*

mer tiefer gefügte Söemerfung beS $u großen SIBftanbeS.

<So faf) es toenigftenS in meinem $opfe aus in meinem

acfyt$etjnten Safyre, ic$ ttrill aBer bamit feineStoegS fagen, baj?

e$ in bem Deinigen au$ fc ausfegen mu§. Dein ®efc$lec$t,

bon Sugenb auf meljr in SBerfeljr mit SBctt unb 9ttenf$en,

lann tote Wir ben fWarfen 2lBf$nitt ^nrifcfyen ben Befgraniten

£inberjatjren unb bem gtücflictyen 3ugenbalter nic^t fo Be=

merfen. 3dj toäre aBer geneigt $u glauBen, baf biefe« ni$t

einer eurer SBorjüge toäre: ber austritt aus ber $inbl?eit

fabelhaften £agen, tote eS (Spider nennt, in ba« 9?etd^ ber

Sßa^rljeit, Vernunft unb ©mpfinbung, tyat fo enoaS üBerauS
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$n$ieljenbe3, baß man biefen ^cBenöabfd^nitt too( ben giix&

(teuften nennen !ann. — £)ein 23ornefymen, £>icfy $u einer ge*

toiffen anf ftd; felbft befctyränften Slrrogana an ergeben, ti)ie

£>u e$ nennft, fd&eint mir bo$ infofern gefäfyrftcfy, baß man

(eid^t $u toeit gefyen fönnte, unb toirflicty Slrroganj barauS

toürbe, b. fy jene eigenfinnige §artnä<ftgfeit, toobei ber offene

<Sinn für Safyrfyeit ganj $u ®runbe gefyt. Zubern feine

Meinung nicfyt aufbringen gu tooüen, tft frei(ic$ ettoaS, aber

no$ ni$t genug; ify muß bo$ ftääf{$t barauf nehmen,

toer ber anbere tft, ber mir einreben toitt, unb ity glaube

baß man l?ie$u berbunben tft. §ierau$ folgt feineStoegS, baß

i$ meine eigene $nfid)t, mein eigenes Urzeit toettertoenbtfd?

toed&fete, unb jene -Söe^arrticfyfeit unb geftigfeit, toie SDn e$

uennft (toenu e$ anberS nicfyt eine Sfltfcfyung bon Eigenliebe

unb Etgenfinn ift, bie ftc§ hinter biefen tarnen berftetft),

verträgt fic$ fct)r gut bamit. — Senn i<$ e$ red)t überlege,

glaube t$, baß rotr im ®runbe bebe einig ftnb, unb t($

i)ätk mir bietteic^t biefe Erörterung erfparen fönnen.

flflarie bon Räumer an ftricbndj öon Räumer»

Berlin, ben 20. Januar 1801/

3$ bin be$ ®fauben$, auc$ bie 9totur $at ben grauen

bie Zulagen unb bie Gräfte berfagt, bie jum an^altenben

9tod>benfen unb ftrenger Slufmerffamfeit erforbert werben;

mithin ftnb hnr fd;on baburd; bon atter ©etefyrfamfeit auäge^

fStoffen. 233äre e« erlaubt, bon ftcfy auf anbere $u fd;(ießen,

fo toürbe icfy anführen, baß i$ toenigfteu« jeberjeit, toenu

i$ jutoetfen ein bfyi(ofot>We$ 33ud> $ur £anb neunte, mh
cfyeä in ber 2rf>reibart ber (Seattle abgefaßt ift, unb e3 nun
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beutlicfy ju oerftefyen oerfucfyte, allemal nadj> bem 4öuc^ftaben

$opftoefy friegte. (gretlicfy ta^ In'er aud? toot bie (scfyutb,

bafj e3 mir an gehörigen Vorfenntniffen fehlte). — £)er

©rmib biefer @rfdjeinuug toirb getoöfynlicfy in ber fehlerhaften

toeiblicfyen @r$iefyung gefugt, bte alle ernftfyafte ^efc^äftigun^

gen entfernt; aber biefe $ertl)eibigung fcfyeint bodj ntc^t re$t

<Sticfy $u galten. — (&o oiele Snbioibuen beS männlichen ®e-

fctylecfyts arbeiten fidfj mutln'g burcfy alle §inberniffe fyinburcfy,

bte ilmen niebrige §erfunft, 2lrmutlj, unb eine bem 2Infc$ein

nacfy ben ©eift nteberbrücfenbe @r$ieljung in ben 2Beg legt.

2Bie gefyt es alfo $u, bag baSjenige, toaS Ijier alltäglich ift,

bei uns fo feiten ober gar ntdjt vorfällt? SenigftenS toäre

idoI fyierauS gu ffliegen bafj bie ®eifteSanlagen, bie man

®enie nennt, unb baS ncfy gerabe babnrc^ auszeichnet baf

es mit einer 21rt oon 2Illmad;t alle <Sd?n>ierigfeiten befyerrfdjt,

M uns nicfyt gu §)aufe gehört. — angenommen, baß tcfy

recfyt Ijätte (tote aucfy fcfyou mehrere biefe Meinung geäußert),

fo felje id) nicfyt ein, toaS barin (SrntebrtgenbeS läge, tote

£)u ju glauben fd)einft? 3ebeS Söcfen ift aisbann gut unb

oollfommen, toenn es baS 3^ erreicht, toeld)eS bie Statur

iljm oorgef^rieben Ijat; bie grauen Ijaben loieber Vorzüge,

bie bie Scanner nid;t Ijaben, toaS an jenen liebenStoürbig ift,

U)ürbe an biefen feljlerljaft fein. 2öarum toill man biefen

Unterfcfyieb, ben ber ©cfyityfer, ber tooljt toujste toaS 311m

toafyren Soljle feiner $inber gereift, fo feft begrünbet l)at,

— aufgeben? — ©in Jpaupteintoanb gegen eine männliche

(£r$ieljung unb männliche ©eifteSbilbung ber grauen, fcfyeint

mir ber ju fein, baf$ ein groger 2luftoanb oon 3cit notfy*

toenbig ba$u gehört, nic^t nur gur Vorbereitung, fonbern

aud? jur nad)l)ertgen Ausübung. So foll nun biefe £eit

hergenommen »erben, toenn nicfyt bie Vorbereitung fotool,

als bie Ausübung aller $fltcfyten, ®efd)äfte unb Obliegen*

Reiten, bie biSje^t, toie nic^t 31t leugnen ift, bie grauen $u
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beforgen Ratten, gcmsticfy oerabfä'umt werben? 2ßer fott atfo

an ifyrer etetle, tiefe 'Jßfticfyteu erfüllen, oon benen bas Sotjt

ber gamitien unb mittelbar ba$ 2£ofjt be$ «Staate abfängt?

(ettr>a ba$u gemietete ^öebienten unb Slftägbe?) 3$ bädjte

einem Spanne mügte grauen, trenn er baran backte. — Diefe

gragen auswerfen, fotfte tcfy glauben, mügte jebem ®inbe

in ben ^inn fommen, unb e$ ift fettfam genug bag e$ ben

fogenannten 23ertljeibigern ber weiblichen 9?ec^te gar nicfyt

beifommt, biefe gragen $u beantworten.

Sparte öon föaumer an $riei>ridj tum Oiaumer.

Berlin, ben 7. gebruar 1801.

<£$ fyat micfy fet)r amüfirt, £>i$ $um Safobmer erftärt

$u fefyen, ba Du biefen @fyrentitet nur $um <Scfyer$ ermatten

Ijaft; ob e« mir gleich in biefen parteiflistigen Reiten, Wo

ber^leic^en Ungerechtigkeiten alte £age oorgefjen, nicfyt be*

fremben fotfte, $u tjören bag biefem ©etyerje ettoaö (Srnft

$u (SJrunte läge. 3cfy fann wieber nicfyt anberä fagen a($

bag, foroett ic^ biefe Dftaterie oerftefje, id) ganj Deiner ülftei*

nung bin. Doc^ ganj unentfcfyieben, wer unter biefen gan$

entgegeugefefcten Styftemen baS SKecfyte gewählt, fo begreife ic$

ntd;t (man mag fi$ nun hinneigen, $u meiern man Witt),

tüte irgenbein Oftenfd) wünfct;en fann, bag bie grucfyt jetm

ungtücf lieber 3at?re, wo£aufenbe fyiugewürgt, fo m'ele ftamitien

unfäglid? etenb geworben , wo oou alten leiten fo biete $er*

brechen begangen, fo oietetf ^erftört worben; too hingegen

auefy unter einem ganzen Weit fo biete grogc latente, fobiet

ebte fträfte fid) entwiefeft, fo ungeheure Cpfcr gebracht wor*

ben, oen altem, Bai ber Wenfcf; am fjöcfyftcn adjtct, Vebcn,
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23ermögen, 9?ur)e unb ®efunbr)eit, roo boct) roenigftenS ber

©amen 31t manchem ©uten auSgeftreuet, — feine anbere fein

fott, als bag 9ftonfieur, ber, nm mit bem ©brict/morte $u

reben, gn bem aflem feinen Söffe! geroafct)en fyat, nacr) tüte

bor, ganj anf bem alten guße, roie fein ©rogoater, in 33er-

faiüeS fein SBefen treibe.

Räumer an Sßityelmitte ©tu&estratt$»

SB erlin, ben 18. Stprit 1802.

Sie t)abe icr) mtc^ gefreut, ba£ £effing'3 Dramaturgie

3t)nen fo roor)l gefallen; aucr) icr) r)abe unter ber 3 ßit einen

£t)ei( feiner SBerfe burcr/gelefen — nämlicr) ben tfjeologifcfyen.

Ueberaü geigt fidt> fein r)or)er, ergreifenber, fc^arffinniger

©etfr. @r ift ber untpiberfprect)üct>[te -S^erüei^, roie bie größte

$(arr)eit unb 423efttmmtl)ett ftcr) mit ber lebenbigften, tr)ätig^

ften, ttefften (ühnpfinbung bereinigen fann unb fofl; or)ne alle

bie borgeb(icr) notr)roenbige 33eimifcr)ung bon SDtyfticiSmuS,

bon bunfelen unbeftimmten ®efür/(en, bie Bei ben mefyrften

leerer £)unft finb; — unb nur aU fofcr)er bie rounberbar-

baroefften, oft roiberfprecr/enbften Solfen* unb £ruggeftaften,

gegen alle (£inr)eit unb £onfequen$ r)erborbringen fönnen.

3n biefen tr)eotogifcr)en <Streitfacr)en r)errfcr/t eine unnnber-

fter)ticr)e ^otemif, feine armen, engfinnigen unb engherzigen

(Gegner fönnen ntrgenbS ftanbr)alten; unb beer) gibt er ftcr)

oft bie 9ttür)e, bie fet/toterigften @inroenbmtgen erft felbft auf-

jmoerfen, — unb bann gtücf(icr) $u (Öfen.

Sir foflen uns nidt>t unfere (Götter mit <pänben bitben,

roir foflen fie nicr)t mit Rauben greifen rooflen; benn roa$

roir gebttbet r)aben ^erfäüt, roaS roir ergriffen r)aben, muffen
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toir oft fäffen ; aber toaS ans bem £iefften unferer «Seele oft

fo getoaltig anfprid)t, olme ba§ toir ttriffen tooljer e3 ge*

fommen, toa8 toir nid&t bon nnS ioeifen fönnen, olme nnö $n

^erfrören; bag ift unfer eigen; ba$ ift baS (S5öttttd^e, ba3

Bleibt ettrig ber (Stemmet ber SDcenfdfjljett, unb trenn an$ bie

Vernunft Betiriefe, baß toir es gar nicfyt fyaBen fennten.

föaumer an 2ßUf)cforine ©tu&enraudj»

1802.

£)ie innere, fyarmonifrfje 2lu$Btlbnng ift, too nicfyt ber

einzige, bcdj> ber toicfytigfte *ßunft Bei 33eurtljeilnng beS Stten*

fdjentoertfyg. 9ft$t tenntniffe, nicfyt latente, felbft nicfyt bie

Sttaffe ber toirflicty geübten 9ttoralität allein. — geft mn§

nnfer Urteil fteljn, bann toeroen toir aucfy feft fyanbeln; ift

baS ®an$e Ijarmonifdl) ooflenbet, fo finb toir nid^t bem Um*

ftur$ fo auägefefct, als Bei einer felBft ungleich Ijöfyem 2In$*

Bilbung be$ Grinjelnen — barum ift <SelBftänbigfeit, gefttg*

feit nnb 23ollenbung in fi<$, ancfy Bei bem SÖeiBe nnfcfyäfcBar.

föauraer o« SöiUjewtute Stubcimutd).

SBurgftaU, Den 17. 2Kai 1802.

3$ famt mir ben 9ttenfcfyen ni$t ofyne bie 9totnr, icty

fann mir einen 9ttenfc$en nicfyt olme einen jtoeitcn anf biefer

Crrbe benfen. 2Bäre er allein, er toürbe ficfy ein $3ilb erträu*

men unb in feiner eigenen (Sd>b>fung (eBen. — ©oll icfy mir

bie Watnr olme 9ttenf$en, ofyne ®eift, ofyne SeBen benfen?
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@8 fcfyeint ate föunte icfy bur$ einen atigemeinen £ob, jebeS

33ettugtfein, jebe freie Stfyä'tigfeit in ber Seit ertöbten, nnb

ba$ Öebfofe ftitl unb einfam feine Söalm gefyen, ^flangen fei*

men, grünen unb helfen, Sonnen toanbetn, Selten entfielen

nnb gertrümmern , olme bag ein äftenfcfy e$ fälje, ein ®eift

e$ backte, ein (£nget ficfy freute. —
3JMd) fRäubert Bei biefem Gebauten, cö ift, als umgäbe

micfy biegte ginfternig, als fönnte feine Sonne biefe tobte

Schöpfung erleuchten; benn mit bem golbnen £icfyte erträume

i$ mir £eben in jebem £J)ale, in jebem ®ebüfcfye, um mic$

unb über mir. So rote icfy mir ben 9ttenfcfyen benfe, fo

benfe \6) mit ifym aud) bie toeite Schöpfung. So toie ity bie

9?atur ergreife, fo mug ein ©eift fein, ber fie auffaßt, in

bem fie ftdfj abriegelt. £)e3l)alb glauben nrir bei bem un*

burd)bringltcfyen ®efyeimmg ber Schöpfung finbltcfy an einen

©eift, ber fid) baS altes backte, ber über ben Saffem

fd)toebte; — toir motten feine (Sinfamftit, feinen £ob, tro^-

bem bag toir nie emfetm nnb geigen ftfnnen, toie baS erfte

Seben geworben, nne ber ®eift gum ©eifte fyrid&t.

Otamner an Silljetmtne 8titienra«t^*

Sangermünbe, ben 4. $uni 1802.

SaS $at benn Allgemeinheit? £>a3 fteinfte ift ein fcljeü

beS Allgemeinem, toaS uns allgemein gültig erfcfyeint, ift

einem anbern eingeht, einfeitig. £)ie gröfebe, bie Unfen tär*

men um mid) Ijer, i^r £on ift mir einförmig, otme 23ebeu=

tung. Siegt nicfyt oietteicfyt in mir bie Scfyutb, bag icfy bie

feinen 9ttobificationen ifyrer (Smpfinbnngen nicfyt faffe, fann'S

i^nen nicfyt mit ben Sftenfcfyen fo geljen, unb ift nidjt oietteicfyt
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bem großem, möglichen, benfbaren Sefen, ber fetttfte, retnfte,

geläutertfte , mannictyfattigfte SluSbruct unferer Ijeittgften ®e*

füfyle unb Crmpfinbungen, nur ein einförmiges, befcfyränftes

grofcfygefcfyrei? — 2öaS l)at nun allgemeine ©üttigfett? —
geljlt bem 2ftenfcfyen ber 2ftenfcfy, um in ifym bem Stteifter*

toerfe ber 9?atur, ben ®ott gu träumen unb gu fügten, ilm

ficfy fetbft $u btfben; fo eilt er feine Siebe, fein Ottitteib auf

Spiere, auf $flan$en $u rieten, unb bliebe ifjm nichts, fo

toürbe er mit namenfofer Seljnfucfyt mit unenbticfyem Sammer

feine 5Irme auSftrecfen, unb ein ©onnenftäubcfyen au er^afc^en

fucfyeu, um e$ $u lieben, um auf bieg Seetentofe feine ®e-

fiüjte auszugießen. — £)aß toir fo unferen ®eift auf ein

anbereS Sefen übertragen fönnen, ift nicfyt -SSefcfyränftfyeit —
ift ber einige SktoetS, baß bie Seele in uns (ebenbig ift,

unb toer nie fid(> mitteilen fann, mag toot leine ober fefyr

toenig Seele fyaben; — aber an altes unb jebeS, fann ficfy nur

ber toeictye, formtofe £fyon aufstießen.

Räumer an 2ÖU&elmine ©tobcnraudj.

©angelaufen, ben 31. 3u(i 1802.

2flittfyeilung unb 2)ätgefüfyt finb, toie Ste felbft fageu,

bei altem Schönen, Öuten unb (Großen bie ©runbtage, ber

®tpfel. — 3<$ gtaube aud^: bie fefte föufye beS ®emütfy$,

bie ficfyer bie bteibenbe (Stimmung beS @cmütfys fein foli

— bie fid; ntcfyt mit bteibcnbem £rübfimt oerträgt, ift

nur burcfy biefe Bereinigung mehrerer ju einem ^öitnbe mög-

lich 3Ber ift frei oon getoaltfamcn Unfällen ber l'eibenfcfyaft,

baß er niebt in einem reinen Spiegel fein Sctbft crblicfcu

unb fo fiety reinigen möchte. ^id(>t btoS im £rama feilen
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bie Effecten gereinigt teerten, baS gange £eben fei ein£)rama A

too ülftenfcfyen, Sftenfcfyen berebeln, reinigen. (Ss foll lein

Sbectafelftütf »erben, fein ecfigeS, unregelmäßiges Söefen fein.

— Harmonie beS üttenfctyen mit fid) unb ber 2Belt — ift nie

kirn 3foliren; unb man fett bocl; bieö 3iel erreichen. —
^Diefe (Sinfyeit ift nicfyt ofyne ®äfyrung, Prüfung, Läuterung,

Reibung möglich — benn bie 9tufje foll nicfyt golge ber

STrägfyeit, fonbern ber fyarmonifd)en ©egentoirfung aller

Gräfte fein. —

fömtmer an Söttyefmme ©tttfienraita%

Suberftabt, ben 20. 2tuguft 1802.

SBenn toir ben feften bleib enben Ertrag eines ©runbftiicfs

berechnen toolten, fo nehmen toir einen £)urcfyfcfynitt mehrerer

3afyre, mehrere oerfcfyiebene greife, um ben mittleren @a§

herauszubringen. So l)aben toir ülftenfcfyen im ©runbe einen

mittleren 3uf^n^/ ber ^fer Setbft oljne oorübergeljenbe

(Spannung ober (SrfRaffung in feiner natürlichen, ruhigen

gorm geigt, ber Bei einer mittleren, beftänbigen 2tbfd?ä£ung

gum ©runbe gelegt »erben muß. — Sir fyaben 3 e^en / tot>

toir biefem Sttftmtb toeit borauSeilen, too toir baS ©roßte

gu begreifen, baS §eiligfte gu empfinben meinen, unb biefe

unbegrenzte $raft ift ber Sttenfcf^ett JjÖcfyfter «Stempel. —
2luf ber anbern «Seite finft man Mstoeilen in eine £iefe, bie

uns baS Srbifcfye fo getoaltig bor Stugen rüdt, baß f$on ber

Scfyred: uns toieber Ijeben follte. — 3ener mittlere 3"pß«*>

ift feljr biet toertfy, benn er ift baS 4öe^arrltc^e in unS; ein

unaufhörliches Scfytoanfen oom §ofyen gum fiebrigen, olme

fthtfyebunft, otyne 23eftnnung unb ruhige Uebertegung, ift oft
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£a(ent, ®enie, aber nie ßfyarafter. @rft menn totr biefen

feften QaÜ in uns fyaben, fönnen wiv nnfere $raft tterbop-

peln $um neuen (Steigen, mir fcfjtoeben nidj>t nnftet toie ein

^enbel ofyne toeiter $u rüden. So ergebt fid) aflmäf)(td(i and;

tiefer mittlere ^ßnnft, fo toirb ein £5urc$bru$ $u gemeinen

Legionen unmöglich gemalt, £)iefe erreichte £öfye ift Unab*

fyängigfeit be6 Sitten^ oon einem @influffe, ber nicfyt ba fein

foflte. 4öei abftracter Untersuchung ift bie 2fttfgtid)feit biefer

Unabfyängigfeit fo toenig ein^ufefyen, als bie Unabhängigkeit

be$ ©efüfytö oon äufjern (ünnbrücfeu. Sie !ann ein Stäub*

d)en unfern Körper, ofyne toe!d;en toir nun einmal nichts finb,

in einen 3u f*aHb berfe^en, ber atte geiftige äraft ertöbtet.

Sie fefyr Rängen Stimmungen, 2(nfid?ten, ®efüfyle, ja ®runb*

fäfce oon bem 58a\\, ber £rganifirung, ber 2fu3bi(bung beS

Körpers ah. 9?ie ift fyier eine genaue Reibung möglich,

bieS Sttätfjfel bleibt ettng ungelöfet. — Ser fanu ade Grintoir*

fungen nad)tt>eifen, toer alle fo oerfteefte, fo Keine Urfacfyeu

angeben, bie unä $u bem matten, toaS toir finb. Sie

greift mcf)t a(fe$ ineinanber, tote regieren im$ Umftänbe unb

3eit. — 3ft nicfyt bie fran$öfifd;e Debofution fd;u(b baran,

ta§ id) fyier bin? So §afo id) manchem ifyreu atfgetoaftigen

Ginftuß im ftteinften gezeigt, ber ifyn im ©rogen nicfyt feljen

untt. greUicf) toenn 3ucfer unb Äaffee tooljlfetf toirb, bann

ift ja atte$ toie borfyerü

Senn nur altt Seiber folcfye ®affeeanficfyt ber Seit ty&
ten, fo toär'6 toetter nicfyt ju bertounbern; allein Männer,

bie in 5Imt unb Sürbe ftefjeu, bie (Mefyrte :c. fein tootfen.

So tougte ber gar berühmte Jperr §>ofratl) Sctytöjer in ($öU

tingen in feinen Sßortefuugen faum einen anbern ©nffojj, feine

anbere Jofge ber CSntbecfung oon Stmerifa abgeben, af$ bafj

man jefet mit 3nbigo, ^tatt mit Saib färbt; tfmt erfd;ten bie

Deformation nur toietytig, toeU mau feitbem toeniger Sactyä*

lic^t oerbrennt unb gifcfye igt Wttf feiere Stoffen tfyat er
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ft$ fe^r biel jugute. SQ3cnn ein 2ftann, ber baS ®roße

überfielt, aud; fo etwas bemerft, fo freut man ficfy; altein

tuen bteS baS Grfte unb baS ^e^tc ift, ber müßte Jpüfener'S

fyiftorifd;e gragcn in bie §änbe bekommen, ober lieber 3ßacfyS;

lichte 3tel)en — ba$u fd^tcfte er ficfy btelleid;t beffer. —
(£S ift wunberbar, tote feljr bie Vergangenheit, bie 33er*

tnüpfung in allen Steilen ber 2Belt, burd^ Urfad^ unb 2Bir*

hing, uns ol)ne unfer 23ewu§tfein formt unb mobett; tote

wir nur baS perfonificirte SRefultat ber näcfyften Umgebungen

finb; unb wie unenbltcfy wenig hingegen baS grojje $8u$ ber

®efcfyi$te uns mit SöewujHfein lefyrt. 9ttan$er, ber einen

@$afe oon gacti^ bei ficfy trägt, lann ficb $u feiner 9?eflerton,

^u leiner fruchtbaren allgemeinen 2lnfid?t ergeben. — £)te ®e*

fdjuc^te (et)rt it)n nur burcfy 3a^en fem ®ebäc$tmjj ftärfen.

2öie wenig lernen bie meiften aus ber Vergangenheit bie

(Gegenwart beurteilen; — ja bie meiften wiffen nur baß

etwaö gefc^at); weshalb, woburd), baS fummert fie nicfyt,
—

na$ bem Erfolge bie Xt)at beurteilen, ift baS £i?c$fte, WaS

fie erreid;en. — £>aß uns bie ©efd)ic$te Weber ftug noc$ gut

mactyt, geigen taufenb tägliche Erfahrungen. 3$ bewunbere

immer SSurfe, bag er bie fran^öfifcfye 9?eoolution $u einer

3eit fo fyiftorifdj) richtig beurteilte, als faft ade unfere beulten

berühmten topfe fie nur poetifcfy ober gan$ fcfyief beurteilten.

Maxit tum SHaumer an ^ricöridj tum föattmcr.

Gfcartottenburg, ben 24. Sluguft 1802.

2ftein lieber grijj!

SBie £)u In'n unb wieber fa£f<$ beurteilt wirft, finbet ficfy

tefct ein neues Söeifpiel. 9ttan befd^ulbigt £)i$ einer 3U
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großen greünütfytgfeit in ber Steuerung potittfctyer Sföa^rfyeiten

unb Meinungen ; \§ gefte^e gern, ba§ itf) mit @rftaunen

baoon l)örte, ba ic§ nie einen ©Ratten bon UnBefonnentjeit

ober Unborftcfjttgfeit, e3 fei in n>e(c^er Slntoenbnng e$

tootfe, in ^Deinem (Sfyarafter IjaBe entbeden fönnen; oft fear

\§ fc$on geneigt, £)tr biefe £ugenb, bie bem jugenbfic^en

Alfter gar mcfyt fo rectyt angemeffen ift, a(ö einen gelter an*

gurecfynen. -Söeljutfamfeit mag eine fcfyöne (Sacfye fein, nm

auf ber Bürgerlichen 8aufBat)n nicfyt an atten ©den an$uftof$en,

bo$ üBertaffe t$ e$ gern anbern, bie e$ ficfy borgenommen

IjaBen, £)ir biefe jn empfehlen; bieünetjr möchte ity £)ic§

tränten, jefct, ba £)u in öffentlichen $erfefyr mit ber Bürger*

ttd)en 2Bett getreten Bift, tag £)i<$ bom 9?ofte ber Seit nid^t

ergreifen. Crigennufc nnb ©rfafyrung lehren nnr $u Balb bem

Spanne 33 orfic^tt gleit; bie Äunft ift nnr, tote er baS 33effere

in ficty barüBer nicfyt bertiert.

SBHjjefmine gtuöenraudj an föaumcr.

95erUn, ben 14. Secember 1802.

Saffen (Sie uns bie Sföeftgefcfyicfyte ttrie ein 9ttenfd)en(eBen

Betrauten, ba$ bnrcfy hninbercotte (Sendungen, burd; fc^ein*

Bare« .Surüdgefjen M bennocfy bem großen 3ie(e nähert.

Waffen (Sie und nid;t ber3toeife(n über einzelne 33crtoirrungen,

(äffen (Sie unö nicfyt üBer einen trüBen SlugenBlid, bie %ufc

fid;t in eine unenbficfye 3ufunft »erttcren. SBieÜeidjt ftcr)eu

toir mit unferem 3citalter auf einem fyotjen Jöerge, biete Sitten*

fetyenatter bergingen ÜBer müfycoottcm (Steigen, unb erwarten

toir bie freiere 2lu$fic$t in neue, Beffere ©egeubeu. SIBcr

{Räumet, örinwunaen. I. (3
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ein bitter 9?ebe( umfyüttt uns, in ben Soften füllen toir

nur bie falte Suft ber työtyern Legionen, au$ bie näcfyften

®egenftänbe finb oerbunfett nnb entftettt, ürir glauben uns

in eine enblofe Süfte, es ift, als müßten toir erftitfen, faum

ernennen tüir ben treuen @efehrten, toir fernen unö ängftlid)

naefy bem freunbficfyen, Ijeften, lebenbigen £fjale. Sin gü'n*

fttgeS Süftd^en — nnb bie Solfenpfle ^erreigt ^ ber Sßorfyang

ge^t auf — ürir fe^en in eine ttcfytootte Unfterblictyfett

föaumer an 28üf>eftttne ©nujenraudj*

ßlofter föetfenftein, ben 14, 2)ecember 1802.

Ueberfpannung ift 6c$n)äd(>e, Mangel an faltbarer, bauern*

ber gefunber traft, ift fränfltd), bringt frä'nffid^e, einfeitige

2lnfi$ten, SRefuftate nnb fo fort Steine Religion übermannt

miefy nie, fie füfyrt miefy im ©egentfjetf bon bem Ueberfpann*

ten afler SXnfid^ten gur Stfufye unb jur £ptigfeit, $ur %kfo

nnb gur greunbfd^aft, gu jebem ®uten; tefy bin nie irreligiöser,

als ioenn i$ übermannt bin; ber .refigiöfe 3uftanb $ fü'
r

mic$ nur ba, toenn er fi$ in jenen Sirfungen offenbart

3$ möd^te bie työcfyfte, bie fyarmonifd(>fte, bie größte Slnficfyt

ber Seit, be8 äftenfd^en, ber Sftatur aus jebem <Stanbt?unfte

religiös finbem <Sel)e id) bie (sonne in unabfe^Uc^er gerne,

nrie einen geuerftrom hinter glü^enben Seifen immer tiefer

finfen, fefye i$ fie unaufhaltbar oerfcfynrinben; ba ergreift

mi$ ein ®efüf)( ber SSergä'ngficfyfett, ber menfcfyfid(jen ®e*

brecfyftcfyfeit; bann fte^t mir aber bie (gnrigfeit, bie 9?ufje ber

^atur, bie traft jebeS ®eifteS entgegen, unb ioenn in ^toie*

fachen 5tnfid^ten i$ mein ganzes Sefen erfyöfyt fufyfe, toenn

iü) meine £änbe au^ffretfe nad? einem greunbe, ber mir
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gfeicfy embfinbet, mit bem mein Sefen innig oerfcfymoljen,

gereinigt Ijerborgefyt, ba fü^te iä) Religion.

Räumer an JBi^elmine §tuöenraua%

fteifenftein, ben 3. SlprU 1803.

£ä'gft$ gefye iü) je^t aus nnb freue mid) ber frönen

3al)reS$eit. SBeUcfyen fanb ity f$on bor einigen £agen, Ijeut

juerft bie fcfyöne grüfyttngSanemone. Steine 33(umenttebe tirirb

bon neuem rege, unb id? freue mi$ unfrer borjäljrigen ®amm=
lungen an ber großen frönen Siefe hinter 48etfebue. Setcfy

eine äftenge trugen nrir oft mit uns, toie freuten toir uns

eine neue 33(ume entbedt $u fyaben. Sie fimnte man aucfy

biefe frönen $inber ber @rbe nid)t lieben, ficfy hinneigen gu

ifyrem fernen, fcfynetfen £)afein. 3n nmnberbarer Sßerfcfyie*

benfjeit, ein großes ®cfc$(e<$t, ffeinen fie alle befreunbet,

ifjr eigenes Sefeu BUbet eine eigene Seit. 2Ille fpred^en micfy

an mit fremben unb bo$ berftänbtidfjen Sorten, bann möchte

id) fie fragen, ob fie audfr mic$ berftefyen. (Eine föftttd^e

23(üte, eine fd^öne grud;t; fo ift ifjr Sefeen berftricfyen, Bis

ein neueö emporfömmt. 9^ie finb fie einfam, ber eine (Stamm

tragt äftann unb Seife unb ®efcfytt)ifter in tounberfearer (£in*

Ijeit. 3mmer ift baS ßiebfte ifynen nafye. Senige ®ef$led^

ter finb bereinjelt, bod; bie ßüfte tragen bie 33efreunbetcn

jufammen. <Soü)ie alles uns an^iefjt, toaS in feeftimmten

Greifen ficfy betoegt unb lebt, fo aud; bie ^flanjentuett; —
icty mag bie tetjrfeite biefer (giftenj, bie bem orgauifcfyen

Sefen notfytoeubig in bie 51ugen fallen muß, jefct nid;t be*

rühren. 23ei ber tfyierifd;cu 9tatur ergebe i$ midfj gfei<$

$um 3JJenfc^en, 6eim 2ftcnfd;en ergreife id; baS ©eifrige —
13*
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nur bie ^flangentoett bilbet burcfy ifyr ge[ct>iebene^ £)afein

neues 3ntereffe, unb gibt neuen ©toff ber $fyantafie.

Mautner an SöiUjeunine Stubettrautt%

SRcifcnftcin, ben 6. 2Jiai 1803.

3$ muß 3fynen bocfy baS ungetoö^nlid^c geben bef<$reiben,

h)a« icfy feit einigen klagen füljre. 53erfd^tebene Umftänbe

matten es unmöglich, meine arbeiten fyier fortgufc^en, unter

anberem baS fd^ted^te Söetter. £)oc$ fonnte id) in ber furjen

£üt nid?t nadj> fettigenftabt getjen, icfy fd(>rieb besfyalb an

©ofcmamt, er fotfe fcfyteunigft aus ©erobe $u mir fo muten*

£)iefer fam, unb fanb baS $tabier, giemftcfy geftunmt, bor;

benn im Stimmen ertoerbe tcfy mir aus 9totfy aftmäfyftcfy eine

gerttgfeit. günf Steile bom $tutar$ karteten auf £efer.—

9?un toarb ber £ag bom frühen borgen bis fpäten 2lbenb

fo eingeseift, ba§ ber eine (aS, toäfyrenb ber anbere $(abier

f^tette; fobaß baS tötabier auf leine 2Wimite lang ftitt ftanb,

unb ein 33anb bom Wutaxä) immer getefen toarb. £)aS tft

bie trodene ©efcfyicfyte, allein bon ber SBirfung gu fabreiben,

bermag t$ nicfyt Wlan lönnte benfen, ben gangen £ag

Sftufif p fyören, muffe ermüben, attetn gang im ©egentfyetf-

3$ füt)te mid^ in einen 3uftani) fcer 33egetfterung berfefet,

ber mein eignes 2Öefen unenbücfy über feinen getoöfyn(i$en

Suftanb ertyö^t 2tffe §eroen ©ried^entanbS unb Stto'mS

fd;einen micfy gu umfdbtoeben, itf) fel)e üjre Ijofyen ©eftaften

am blauen trimmet, in ben bunflen Söollen auf* unb nieber*

fteigen,
x

atte Seit ift mir berfd^tmmben, atte ©efynfudjjt nacfy

ber Vergangenheit, ity bin mitten unter ben ©roßen, mein

©emiitfy tft gu einer Sfteigbarfett unb Gnnpfängtirf;feit erhoben,
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bie nic$t frcmflicfy, frampffjaft tft, bie au8 ber gülfe aller

Gräfte Jjerborgefyt, icfy toiißte feinen 3uftanb, biefem $orge=

füljl einer toaljren (Seligfeit nnr oon ferne gu dergleichen.

2Ille -Söanbe ffeinen ficfy gu (Öfen, bie ba feffeln unb auf*

galten.

SBoljer alle biefe Sftagie, als oon bem tomtberbarften,

Jjeiligften, lieblicfyften, bon ber ettugen Harmonie ber £öne,

bcn biefer übermenfcfylid(jen einzigen $unft. — $on biefem

unbegreiflichen Spanne! — tiefer unbesiegbaren Duelle

ber einzigen muftfalifcfyen greuben! — ©. 48ad?'S gärtgttc^e

Slbgefcfyiebenfyeit bon ber gangen übrigen mufifalifd)en Seit,

ti)irb mir immer flarer, id) möchte feine nnr fyimmlifctye, bie

anbere irbifcfye Ottufif nennen. 9ttan mug iljn über aiteö

tieften, ober abgefcfymacft finben; benn feine ©ntoirfung ift

fo gang berfcfyieben bon ber getoöljnlicfyen.

9!ttei)rere uns gang unbefannte «Stücfe Jjaben nur jefet ge*

lernt, unfre unbefd)reibli$e $ereljrung Ijat nocfy gugenommen,

toenn bieg möglich tft. ©ie entsaften balb ba$ ®en>altigfte,

(Größte, bann ba$ gartefte, ^ann ftnD f*e bk <Se$toermutt)

felbft, unb biefer SReicfytljum! — 9ttancfye$ ift fc nmnbcrbar,

fo einfach unb becfy fo überrafcfyenb, bafc icfy biefe eigentliche

9ftagie gar nicfyt gergliebern fann.

föaumer on Söil&clmtne Stuöcnraudj.

§eiligenftabt, ben 2. Sunt 1803.

53on bem ©eifte, ber ba$ gange fogenannte Organifationä*

Aftern bcberrfcfyt, fjaben <Sie feine 3bee. (£$ ift nichts, a(«

ein 'ißfünberungSftyftem, otme ©nabe unb (Schonung, en detail

fo betrieben, ttne bon ben Sraugofen en gros. $)a$ foll
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bann SSaterlanb Stiebe ertoecten. 2We alten abgaben Serben

gelaffen, alle fremben eingeführt, baS ^eißt alles auf gleiten

gufj bringen! £)a fommt benn gute^t nod; gar ein bummer

9?arr l)er unb totll bemonftriren, ba§ ft$ bie traueret &. 53.

in einer «Stabt ntd^t fyeben fönne, toenn ntcfyt eine Abgabe

•bon 10 ®r. für ben ©Reffet $tal$ barauf gelegt toürbe. 3d)

§abt jefct eine Arbeit ber %xt unter §änben, bie ic§ na$

allen Gräften burcfyljecfyeut unb miefy mit aller Slnftrengung

auflehnen toerbe, allein es bleibt alles umfonft. —
21(le geiler ber alten $robin$en Serben re$t eigentlich

jufammengelefen unb fyier aufgepfropft £>ie gemeinfte fteinfte

(Smpirie regiert baS ©an3e, toaS man gefeljen, macfyt man

nac#. £>er große ©inn, ber Ueberblict, ber toaljre ©eift beS

(Staatsmanns unb beS 9ftenfd)en ift gleicfy fern. — greiüd?

toir preffen ©etb, um in jebem ®ren3borfe beS §)annöoerf$en

naefy bem 23u$ftaben einen, fage einen £ufaren, 3ur

£)e<fung aufteilen 3U fönnen. Sir laffen bie granjofen gegen

ben grteben baS $ei$ ^erfrören unb bleiben neutral, totr

laffen freie Golfer unterjochen unb bleiben neutral, totr

laffen uns umftriefen bis aus ^erg bon biefen ©^langen

unb bleiben neutral, totr antworten ntcfyt,« toett totr nic^t

toiffen, toaS toir fagen fetten, toir finben es albern, fidjj $u

toe^ren, SeiSfjeit ft$ §u unterwerfen. — <&pxi<$t bie alte,

bie neue ©efdjncfyte benn niemanben an, feiert toir nirgenbS

bie bro^enben 23eifyiete?

Räumer an Sötl^elmtne ©tufcenrautf)*

£eUigenftabt, ben 25. Sunt 1803.

£efetfyin f^aU i$ toäfyrenb bem 3a'^ett btx ©cfyafe unb

®üfye M einer llebergabe, ein paar fameraltftifcfye T)tfttc^eri
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auf einige Zäunte gemacht. $ameraliftif$ finb fie, benn

man muß nnffen, baf? $Sud)enf;ol£ gut brennt, baß man 33ir*

fen ober 9ftaien im grüfyjafjr oft fträfttd) abbaut ober an-

gabft, baß bie Seiben gefityft ioerben unb Ijoljl finb u. f. to.

§ier finb fie:

£>te £anne.

Strebenb bebt ftcb ber ©tpfel 511m ewigen ^eiligen £immel,

SHebenb fen!t ftcb ber Broetg, ^abrerin ßrbe ju bir.

£)te 39u$e.

•äftandjer preift wot bte fd&lanfen unb fräftig ^oljen ©eftalten,

2)ocb bte etrige ©lut macbt nnfer Sterben erft lunb.

Die m*li
$rübling§liebe belebt, e§ fcb wellen Sie treibenben 2tefte,

$einbltd? berührt ba» ©efcbitf, wetnenb weif id? babin.

Die Söeibe.

Unerfcböpflicb erneu' icb, toaZ anbere üon mir begebren —
2)ennocb williger 93aum, fehlet im Innern bie Äraft.

Die Cinbe.

©räber umbuft icb, unb fröbliebe £änjer im ©rünen;

Sieb ber -Dtenfcben ©ewirr, macbt mieb jum ftnnigften S3aum!

Die (Sictye.

ftrei bewegt ftcb gewaltige $raft in jeglicber fötebtung,

SHegelloä febein icb ju fein, fefter als alle im 6inn.

Maumcr an So^mann.

1804.

SGßcnn iety fo mein «Selbft in ber Vergangenheit betraute,

toeun id; fo au« mir heraustrete unb ein frembeS SBefcn mir
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^iftorifd^ bor bie klugen tritt, bag
\<fy etnft felBft tr>ar, fo

üBerfättt micfy ein Freden, ba§ aucfy bcr jefcige 2IugenB(icf

fremb Werben wirb. Sag ift SMeiBenbeg in bem Secfyfcf,

Wag fott icfy Ratten? 91$ — baß icfy einft ba nnb bcrt War;

unb nimmer, nimmer bie Vergangene 3 ßü wieberfeljrt, ba§

Wir ifyren ewigen Sauf nicfyt galten fönnen. 3cfy fefye, wie

icfy auf bem Sau bon ®ötttngeu, unter Blüfyenben öinben

beg 5lBenbg umljcrgetye, Wie bie (Sonne büfter über bie alten

®(eichen !aum nocty fyerborbtieft — tefy bin auf biefen ®tet=

cfyen; fyier war bor Safyrfyunberten Spiet unb geft unb SeBen,

unb 9ttenfcfyen unb greuubfd)aft unb Siebe, — bie altm

«Steine, bie alten £ht$en mtfgen'g nod) toiffen — atteg ift

fyinweg — big auf bie Spur, big aufg Stnbenfen berltffd)t.

—
3<fy Werbe nie bie Sonne bort wieber untergeben fet)en, icfy

Werbe nie biefe Burgen lieber Betreten, nie Wirb mein ftiöer

9?uf in itjren ®ewötBen wibertyatten — ber Scfyatt ift ber*

flogen, ber ®enuß ift berflogen, ber 3ftettfc§ ift berflogen. —
91$ wie fur^, wie bergängtiefy — a$ unb tote gtücftid;, wenn

bergängtiefy unb bergeffen, Wenn ni$t ber ^ufym ber 9?acfy~

weit nur auf £tjrcmen unb gtu$ ber (Gegenwart gefäet ift!
—

Purpose is but the slave of memory

Of violent birth, but poor validity.

Sh.

Sitte SSorfä^e bie aug bem einjelnen Verborgenen, bie burd;

biefe ober jene ändere 33egeBent)eit berantafH werben, taugen

nicfytg, foBalb fte ni$t mit bem gefammten 3ftenf$en in

UeBereinftimmung ftetjen. Sie werben nicfyt Befolgt, fowie ein

StugenBtict fie erzeugte, tobtet fte ein 3weiter.

£)ie $3ttbung beg 9ttenf$en, wetcBe burefj 2lugfüfyrung

bietertet bereitete SBorfäfee fyerborgefyt, ift Stücfwcrf, un*
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tjattbar. 2luö ber 2tnl)äufung oon £ot$ unb SKinbe unb

Surjetn unb blättern, entfielt nie eine $ffan$e. ©a$ innere

£eben beS ©cifteö ift ber Same, unb jeber (Same muß oon

einem fünfte au3 ficfy attfeitig bitten. 3eber lanu aber nur

eins fein, unb bie imootjnenbe traft fteigern, erfyöfyen; auf

bem Stamme ber (£icfye lann icfy leine SRofen gießen, unb auf

SRofenstoeigen ertoäcfyft lein 33aum. SitteS gortfcfyretten be$

2ttenfc$en muß bom Sttittetbunft überall gleichmäßig ausgeben,

nicfyt bie SBur^etn ofyne bie Steige, ccer nmgelefyrt. — ©atjcr

ift e3 3toecftotbrig, ficfy bie Hebung biefer ober jener £ugeub

öorjufefcen, unb fo bie 9?etr)e fyinburcfy $u toanbern. Sitte

einzelnen ®eftattungen unb ^öejie^ungen ber £ugenb Berufen

auf einer einzigen allgemeinen £ugenb, unb empfangen nur

burcfy biefe 33e$ietjung ifyren eigenften Sertt) unb ifyren @e*

tjatt. 2Hfe einfeittge 23ottenbung bringt nur jur $irtuofität;

ber Virtuos ift nie ber gefammt bettenbete !3ftenfcfy. ©er

gefammt bottenbete Sttenfdj ift fetbftänbig, aber in §armonte

mit bem Uniberfum, bet if)m berfcfytoinbet jebe @in$ett)eit,

bie über ba$ %Ra% fyinauSfdjtoeift. ©er Virtuos fteljt t)i%r,

atö ber gan$ bernacfytäffigte, rotje Sftenfd), aber er ift nid;t

auf bem toafyren Sßege ^um §ötf;ften, fotoie bie beharrliche

9tu$füf?rung eines einzelnen guten ^orfafceS toeiter bringt,

aber oft bie traft für bie Bewegung be$ (^anjen raubt, unb

oft Die föicfyiung berfd;tebt. ©er heftige Urfprung (violent

birth) ber SBorfäfce, ift ftetä 3eu9 c ^rer Iräuletnben -ftatuv,

nur bei ber 23efomteut;cit lann man aüt £f;eite überfein,

unb ofme biefe Uebcrficfyt tetben getoiß einjetne Xtyeite, ober

baS ®an$e um einzelner £t;eite nntfen.
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Statte tum Diaumcr an tfireit Neffen töanmer»

1805.

£>er Äafte, ber (Gleichgültige ift allerbings in getoiffem

(Sinne allemal ber $tügfte. £)ocfy bteö trifft ni$t £)id?.

£>ein (£mpfinbung$ft)ftem (toenn ic$ fo fagen !ann) ift burdj*

aus gefunb, unb bieS ift e$ eben, toaS fo biete laufest, nnb

gu einem fäfften Urzeit über £>tdj berteitet; fie neunten

itjren eigenen Sftaßftab gur §anb, unb Bei ben mefjrften ift

ein tiefet unb gartet (Gefügt, mit geiftiger $ränfftc§fett fcer*

toben. Aber toafyrütf;, bieg ift fein 23orgug gu nennen!

liefern peinlichen fraftfofen Söefen, fte^en n>enigften3 alte

männliche £ugenben gerabe entgegen. (£ntfd;loffenfyeit, mibe*

tt)egtid)er Wlufy, ruhige SBefonnenfyeit, toie follten biefe in

fold)er ©efettfcfyaft blühen unb gebeten. §ierau§ ioürbe atfo

folgen, baß ben Scannern ein tief einbringenbeS, febenbigeS

unb garteS (Gefügt gang abgufprecfyen toäre, n>el$eS toemgftenä

fotoeit icf) bie üDtenfcfyen fenne, genug nid)t ber gaff ift

2öenn icfy jefct an Berlin benfe, bifbe ic§ mir ein, baß oon

nidjts anberm bie 9?ebe ift, als bon ber ernft^aften Senbung,

n)eltf;e bie Angelegenheiten ber $otittf genommen fyaben;

fon)ie man in einer brennenben @tabt oon nichts, als oon

ber geuerSbrunft fpricfyt. £)a icfy balb bort gu fein geben!e,

lann icB gerabe nic^t fagen, baß mir biefe Anficht fefyr erfreu

tiety' n)äre. Alle ^eitere (^efelligfeit nnrb baburefy gerftört unb

tr-aS no$ mefyr ift, ber 531tcf bon fo bieten toie^tigen (Gegen*

ftänben abgelenft £>emt ®ott fei gebanft, e$ gibt im §im*

mel unb auf (£rben uodj> manches außer biefem ^öegirf, toet=

cbeS toürbig ift, mit boller Siebe unb Äraft umfaßt gu toerben.

Db ber SDcenfdj unter biefer ober jener £errfcf>aft lebt, in

einer guten ober fdjtecBten 3Serfaffung, tyat genuß ben größten
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(Hinflug auf feine geiftige 33i(bung unb dnhmdeümg , unb toer

toottte fie ni$t etyren, bte im $ampf für biefeS ®ut $eben

unb Sotylfein gum O^fcr Brauten. 2lber mir fd^etnt es ben*

no$ ntd^t baS einzig (Sine $u fein, toet<$e$ notfy ift, um mit

ben Sorten be$ @oangeüum8 3U reben.

ftrteöndj an tarl tum Räumer*

3$ fyabe in einem früheren Briefe angeführt: bafj atteS

Ijiftorifcfy toirb unb toerben muß, toaS im ,3eittidjen unb

SKäumücfyen $uv 2öirflt<$fett fommt Sttandje Siffenfcfyaften

unb £)i$cipttnen ^aben (ebigtid) tyier itjren ©oben, unb inbem

fie fid) nur auf ba$ Vergangene bereit, auf £)arfteflung,

Sieberfjotuug, 23enu£ung beS Vergangenen, finb fie fyiftorifcfy

im engeren ©hin. £)er fyiftorifd;e ($lauU, ba$ unentbehrliche

ßrforbernifs bei btefen 3tr>eigen, be^teljt fiefy atfo auf Ver*

gangeneS, auf 3eittt3>e3. 3m ©egenfa^e $u ber l)iftorif$eu,

riicf6(icfenben, burd; ba8 Sleußere beftimmteu Slnfictyt, fteljt

jebe, bie ftc$ loöret^t beut Vergangenen, beren eigenfter

23oben bie 3ufunft ift, bie, abgefefyen bon ber 3eitfic$feit unb

föäumücfyfett, a(£ notfytoenbigeS (*rforbewif$ ben ©tauben an

ba$ nod; nietyt ®efc$etjcne feftfyäft, ja bteö hervorbringt —
<2o fteüt ft$ ber ©efcfyicfyte — bie Religion gegenüber, toie

Vergangenheit ber ,3itfunft, ^ie *aö cnbtid^ ©egebene, bem

unenblid; Grtoarteteu. <2o ftefyt neben ber erften bie tyfyio*

fopfu'e unb ba$ ©Aftern ber föchte, neben ber (entern bie

^ßoefie unb bie (Stift. — öeibe erften int Gnblicfyen, aber

burefy bie 9)2 ögfiety feit bc$ Uuenblicfyen; beibc testen im Uncub-

ticken, fcftge^aüen, 3itr Grrfd;cinung gebraut, gebunben, burefy

ba$ Crnbfidbe. —
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@S fragt ficfy: h>ie fann baS (£nbli<$e burcfy baS Unenb*

licfye bebingt derben unb umgefefyrt, tüte fann ber treffet*

fettige (Stnfluß möglicfy toerben, tote fann er bargcftellt toerben?

§ierauf brei 2lnttoorten.

1) Der Ü0?enf$, in bem fid^ alte biefe toiberfyred)enb erfdfjci*

nenben $nfi$ten finben nnb fein Sefen burcfy 3tot efPaft

aufgufyeben brcljen, ift ®lieb sfoeier Selten, ber finnlttf>en

nnb ber überfinnticfyen. §terauS ergibt ftcfy bie yictf}*

toenbtgfeit ber berfcfyiebenen 2Inftd()ten, fyieburcfy ift ifym

ein bo^elteS £id borgeftedt, too eins baS anbere nid^t

aufgebt, fcnbern als 23ebingung gur (Srreicfyung beS feiten

gu Betrauten ift ($ant.)

2) 3d) frage toeiter: baS ^3etDU§tfein, ®lieb groeier Selten

gu fein, baS SHefultat meiner gorfcfyungen, ift ja nid^t

fyerborgegangen aus einem boppelten, getrennten Sefen,

tote fann icfy micfy als folcfyeS erfennen? DieS SRefultat

ift nur auf nieberem ^tanbpunfte gefunben, unb fönnte

gur $erbeutlidjmng, bie (Sintyeit in nocfy mehrere -Sortiere

gerfällt »erben; ber l)öljere ©eftcfytspunft geigt mir §üt*

gegen nur ein ungeteiltes Sefen. 3n btefem, burcfy btefeö

ift alles fo ober fo, unb ob unb bafj es fo ift, bafür ift

feine äußere Seit, fein äußerliches ©ucfyen unb gtnben

mir 33ürge, genug iä) bin, unb mein Dafein, baS ein*

gige, toaS id) gu erfennen bermag, bebarf feines .SSetoetfeS,

unb toaS in unb mit meinem Dafein gegeben ift, gehört

gu mir. (gierte.)

3) (SS gibt nid)t biele Selten, eS gibt fein einzelnes, ge*

toiffeS, abgefonbert notfytoenbigeS Dafein, — aber eS

muß ettoaS fein, olme 23ebingung, 33efdaraufung,

baS 21bfolute. — Das SIbfolute ift baS Uniberfum, baS

Uniberfum ift ein UnenbttcfyeS — ba gilt nicfyt £ren*

nung nid^t Einigung. — Da ift feine @ntgegenfe£ung,

feine 2Ibfonberung, auf bem fyödbften ^tanbpunfte ift aUeS
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(Sinfyeit, Harmonie , \<§ berfc^tirinbe im unenbücfyen ®an*

gen. (Delling.)

3u biefen brei Stnttoorten brei Bemerkungen:

3u 1. £)ie erftc Slnttoort möchte bie am meiften Begreif

lid^e fein, b. Ij. fte bleibt am meiften im (Snbücfyen. Sltteiu

fie erftä'rt gertfjeitenb, gerfäflenb, oljne gu begrünben. Sir

fyaben boppelte Slnficfyten, toeit tt>ir ein boppetteS Sefen finb,

unb tüir finb ein boppelteS Sefen, toeit toir bereite 2(nfic§=

ten Ijaben, ber Ctirfet liegt in ber ©cfytujsfolge. Sir glauben

fätfepety meljr begriffen gu J)aben, ba tirir boefy nnr baffefbe

tnit verriebenen Sorten Irrten. —
3n 2. £>ie @inn)ürfe gegen ihr. 1 finb grünblicfy, allein

baä bafür (begebene nic^t funreicfyenb. — £)aS SRefuftat ift

<St$erJ)eit über ba$ £)afein eines vereinzelten (subtilen, ofyne

Uebergang gur ®emeinftf>aft, gur Harmonie, gum ttnenbticfyen.

3u 3. ü)e^arb ift mit SRedjt nnter 9tr. 3 auf ein un-

enb (icfye 6 2lbfotute gebrungen, benn barnnter ift atfeS, in

after 23egiefyung begriffen. 5ltfein mit Unrecht ift ein Unenb*

(icfyeS als begreif(id) tn'ngcftettt, ein $oftufat als ein be*

ttnefener ©a£. — gür ben menfcfyticfyen ©etft gibt e$ nicfytä

UnbebingteS, 2tbfo(ute$, toa$ er ernennen, begreifen ftfnnte.

9?ur burefy Trennung, Gmtgegenfe^ung ift üjm begriff, Ur*

tfjett, (Scfyhtfj mögücfy, unb ber (efcte ©cfytugfteiu ber Einigung

ift xijm ein unerftärüd^cS , unburcfybringtid; IjeittgeS ©efyeim*

nift. — <&o motten toir uns ber erften 2(nttt>ort nafye be-

finben, in betreff ber b(o$ enbticfyen 2lnfi$t, allein naefy beut

toeitern unabhKiSftcfyeu Streben, fott m\Q baS 5lbfo(ute in ba$

unenbftcfye (Gebiet ber Religion führen; bic ©ott^ett ift ba$

$bfohttc unb bie Seit ift ifyre Offenbarung, unb afteS toas

gefdjefycn ift, ift SluSflujj be« Ötfttficfyen. — ©ott toaftet in

§(((cm, unb afte (Stauungen, Trennungen, bie nur in ber

5B3e(t toafyrncljmen, derben gur Jparmonie bei ©erütnumg mit

bem gWticben Scfen. —
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Religion als bloßes ^ptnfefyen auf bie ,3ufunft, auf ein

anbereS 8 eben, ober ein bloS befd^auüc^er 3uftanb, ift

fyiftorifcfy umoirffam, unb nur infofern nnrb biefer 3ufianD

©egenftanb ber ©efcfytcfyte als er bagetoefen, toentt er aud)

im ®runbe nur Negation toar. tiefer 3uftanb ift oer*

feljrt unb einfettig. —
£)er Sftenfcfy als enblicfye Äraft muß totrfen: burcfy ben

Siberftanb toerben fräfte erft lebenbig, unb bie Sirffamfeit

aller Gräfte im (Snblicfyen mit fteter £rinficfyt aufs Unenblid)e

ift bie fyöd^fte Offenbarung ber ©ottljeit buxd) ben ülftenfcfyen,

bie ljöd;fte Religion. — Soden nur ben Sitten bie Wenigere

§)tnfi$t auf bie gufunft gum SSortourf machen? 3ft fie jefct

toirflid) fo bebeutenb größer? Offenbart )id) baS £>afein

biefer 33egielmng fo beftimmt in ber §anblungStoeife? Sftein

£eben geigt meine Religion, fann ber Sitte ertoibern, in meiner

fjarmönifcfyen £JjätigMt unb 23ilbung liegt bie SSer^errlid^ung

ber ©ottljeit, unb tfyr mit euerm finntofen §inauSfefynen aus

bem enblid^en £)afein, iooburcfy ifyr nur ettoaS fcib, unb

toorüber JjinauS toenigftenS ber begriff ni$t reicht, feib Z$o*

ren, Unbanfbare, 3rreligiöfe. tyx feib Sporen in eurer

SSerefyrung ber inbolenten 4öcfcfyaulicfyfeit , in ber berfetjrten

Slntoenbung unenblic^er Slljnbungen unb 3been, auf enblicfje

Gräfte, bie fyccfyfte £fyätigfeit na$ innen unb außen gibt bie

oolttommenfte @rifteng. 3n ber Jjtfd^ften Slnioenbung unb SluS*

bilbung aller Gräfte unb Einlagen liegt bie einzige 23orberet*

tung gu einem Ijöljeren ©afein. 3fyr ioä'lmt bem nä'fjer gu

fein, icfy bin es. —
Sir muffen billigen, toaS ber Sitte fyracfy, unb er tirirb

ficty einigen mit uns, toenn toir ertoibem unb Ijingufe^en: Sir

foöen erlji%n unb ausbilben alle unfere enblicfyen fräfte unb

Einlagen burcfy beftä'nbige £ptigMt gur gä^igfeit eines fyöfyeren

£)afeinS; allein in biefem enblicfyen £*emütjen geigt ftcfy fo oft

nur 31t beutltcfy bie @nbttc$feit ber $raft, bie Unmöglid^feit
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baS £iä gu erreichen, toaS uns burcfy göttlichen Stden
borgeftecft gu fein fcfyeint. — £)amit nun ntc^t Unnnfte, SDfcutfy*

tofigfett, bamit uns grebet gegen ben itnenbüd^en nicfyt er*

greife, muß in finbticfyer £)emutfy ber glaube an eine $or*

fefyung Einzutreten, mir muffen unferen 2Öd?n in freubiger

Eingebung in ben J?öt)em Sitten berfcfyminben (äffen, fein

tinüenlofeg, fein eiferneS «Scfyicffal regiert bie Seit unb er^

tobtet bag @ute. — @o lehrte (StyriftitS — unb e$ ift fatfebe

2Imoenbung feiner Sefyre, menn wir untätig bie (Srbe ber*

fcfymäfyen, ba nur be$ §immel$ noefy nicfyt toürbig finb. —
(Ex v)at unfere Gräfte nicfyt b efdaraufen, er Ijat fie erfy%n,

Beleben motten, inbem er ben mitben heftigen <Sinn, ber beim

(Streben naefy Mos enblicfyen Rieten, beim $erfefylen berfelben,

ftti^ beS 3)2enfdj)en leidet bemächtigt, burefy 23egiefyung auf eine

Unenbüd^feit mUberte unb befänftigte. (5r §at bie Siebe als

§ebe( ber Sftatur unb ber £fyätigfeit ber gangen Seit an&

gefprodjen, unb ma# ebte ©emittier atter gtittn unb Sßölfer

fügten unb afynbeten, mit ©onnenf(arr)ett unb ber tiefften

Snnigfeit fyingeftettt für alte ber Siebe gärigen, £>ie ®e*

fcfyicfyte geigt uns bag (Styriftentfmm als unenbli<$ tuirffam,

allein ebenfo oft a(S untoirffam, b. v). nur feine auffattenben

Gegebenheiten fyeroorbringenb. 5lüetn gerabe bann mag es

oft in feiner fyöctyften 4ö(üte fein, toenn eH ntcfyt getoaftfam

äußerlich toirb. £)ie ftitte Sirffamfeit in ber £h*uft be$ (Sin?

gelnen gibt fic$ nidjt unmittelbar in ben Slunafen ber Seit*

gefcfu'cfyte funb; aüein ungeachtet biefer Stitte ift bie ^eilige

Xfyätigfett an ben (Srfcfyeinungen im fangen nitf;t gu ber*

fennen. —
£)a bie Jöegiefyuug auf ba$ Unenblicfye ber regen $raft bc$

menfcfyüc^en &m8tifl urfprüngücfy eiumofjut, fo ift ein gäng*

Ud;er SBcrfaK ber Religion ein Unbing, eine Unmöglidbfcit,

unb e$ ift benfbarer, bajs ba$ gange ®ef<$lecfyt aufhöre gu

effen unb gu trtnfen, bafe e$ com enbücfycn Gcbürfnig fief)
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(o^rctge, als baß ber fetm be$ (£nügen vertilgt toerbe unb

fo 2lfte3 in ein $icr)t$ berfdjvoinbe. 9JHt ber Seftfefcung ber

2lnficr)t bou ber Urfprüngticr)feit nnb <5tt>tgfett ber Religion

r)ängt ber <Sa£ genau Rammen, baß 3rre(igion aU bloße

2lufr)ebung nie ^rincip ber Sirffantfeit, ber §)anbümg$n>etfe

eines ganzen &itaitix$ toerben forme. Mein bamit ift feine**

roegS aufgehoben, bamit fter)t feineSroegS im 2öiberfyrucr) bie

23er)auptung, baß reügiöfer (Sinn abgenommen ober jugencm*

men r)abe in ber 2Öe(t, benn fonft toürbe man aucr) leugnen

muffen, baß ÜMigtofität überrmupt in ber 2Mt fcermefyrt mer*

ben fönnte. Riebet muß tcr) ein für aftemat bemerfbar machen:

baß ber 2öunfcr), erroaS möge fo ober anberS fein, uns nie

abgalten barf $u erfennen, rote e$ ift, baß mit ber (Srfenntniß

erft ber SBunfcr), roofyin etroaS gebraut werben fori, auf taug*

licr)e Seife entfielen rann; baß aus ber (£rfenntniß au et) bie

Sftittet $ur SBefferung , bie ®raft jur 2lnroenbung Verborgenen;

baß (£rfenntniß, bie mit ber SSergrößerung ber (£inficr)t aucr)

bie Äraft bermer)rt l)at, bei roafyrer Harmonie be3 ganzen

3ttenfcr)en, bie größten, bie fitttiebften, bie r)etfigften <panb*

tungen r) erborbringen muß.

Räumer an feinen trüber tarL

1806.

gicr)te'S gefcr)(offener §anbeBftaat ift nid>t3 — ober Uni*

fcerfalftaat; benn na er) <&dtz 13 er r)alte icr) (£tgentr)um nur

burcr) Sßer^ictytfeiftung aller. 3ft ber §anbe(3ftaat geferhoffen,

b. r). finb anbete auSgeferhoffen, fo roerben bereu 2lnfyrücr)e

nie aufhören, unb e£ wäre fcr)n>er, ein$ufer)en, tt>a$ nun ge*

Tonnen fei, r)örten nur nicr)t Seite 266, baß bie Regierung,
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welche ba$ Söeltgelb (baS jefct e^iftirenbe) burc§ einen Stet ber

greifyeit ifyren bürgern nimmt nnb bagegen ein wunberbar

mfyftif$e$, außer 8anbe$ nie brauchbares , nie ju berfälfcfyen*

be8 u.f. w. 8anbe$gelb gibt, eben baburdj fo unenblic§ mäd^tig

wirb, baß aller Sfittberftanb gegen fie unmöglich ift nnb ifyre triege

£)ccupation$$üge oljne ©$Wertftreid& werben. Sttan fietjt ^ter

flärtiefy bie £enbena pm Uniberfalftaat, nnb eo ipso ba$

S)aljinfallen be8 gefd&toffenen §anbet8ftaat8. Jptypotijefiren

wir fctbft einen Hugenblitf bie Qrriften^ nnb (£infüljrung biefeS

SanbgelbeS nnb bie TOgticfyfeit ber Sluffyebung aller ®emem*

fc$aft, bie au$ bie Stfufcbarfeit be$ SöeltgelbeS aufgebt, fo

Ijat bo(fy ber Sßerfaffer ljödl)ft lächerliche 3been, fowol bon ber

Quantität be$ cirenlirenben ©elbeS als ber Uebermadfjt, bie

e8 allein geben fofi. — 3c$ würbe ifym Söüfd^S treffüttye*

Sföerf über ben ©elbnmlanf empfehlen, nm redjt beuttic$ ein*

feljen $u lernen, ba§ eine Sttünje bielleicfyt fyunbert- bis taufenb*

mal ben ^aljlwertlj ^m ^erfefyr barfteüen muß.

gierte ift feljr erzürnt gewefen, baß man feinen SBcrfuc^

eine pln'lofopljifd&e Träumerei genannt, ic$ würbe es eine

Träumerei fcfylecfytljin oljne epitheton ornans nennen; benn

wafyrlicfy, bie 3bee beS SfolircnS, baS brennen be$ -3ttenfcf>en

bom 9ttenfcfyen, bas Verbot, fiety bie ganje (£rbe unterwürfig

ju machen, immermeljr bie 9?atur ju beljerrfdfyen nnb $u be*

nufeen, baS Slufljeben biefer allgemeinen -ättittfyeilung, baS

9tuffyeben beS gemeinfcfyaftltd)en (Strebend jutn ^öcfyften, ber*

bient fein pljilofopfyifdjeS Söeiwort.

SBie ein $il$ foll ber äftenfd) ber (Srbe entwarfen, fie

ntcfyt weiter fennen lernen, als feine (Sinne unmittelbar reichen,

nichts bon iljr genießen, als was er am $oben gefeffelt mit

^oltypenarmen erreichen fann; unb warum baS alle«? 28er

bermag es einjufeljen? Kriege finb nad& wie bor, nidjts oen

allem Uebel in ber SBelt ift aufgehoben. >Die f(cin(td;e 3bee

bon Ueberbortfyeilung ber Golonien mag, wie ein anberer fdfjon

Wflumn, Erinnerung««. I. 14
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bemerft §at, ben einzigen ®rnnb gur ganzen 3bee gegeben

fyaben; aber toafyrticfy felbft biefe teofornatbeiootyner Serben fi$

oor $errn gicfyte'S 23ernnnftftaat fyer^idl) bebanfen. gicfyte

meint, alle Kriege tonrben aufhören, fobatb nnr bie Staaten

innerhalb tfjrer ©renken eingefcfyränft toärem Sftan merft e$,

bag er tranSfcenbentaler 3beatift ift, benn bergfeidfyen ©renken

mag er ficfy toot in ber 3bee, ®ott mag toiffen toie gefegt

Jjaben. §)iftortf$ ift bie 3bee ttja^rtid^ ntc^t, benn bon 9catnr

fyätte bod) jeber <5taat, tote er angibt, eine sfteignng, in feine

natürliche (^ren^e $ts geraden, ba3 ift aber, folange bie

Söeft ftefyt, nie erreicht korben; benn ftetS finb Kriege geführt

nnb bie borgeblicben ®ren$en beränbert Sorben.

£)a§ bergfeicfyen miütärifc^e (^ren^en nnr pafliatib finb, babon

fyat bor fnr^em bie «Scfytoei^ ba$ eriatantefte 33eift>iel gegeben;

bafj bie Dftjeingrenje alle Kriege gtoifcfyen granfreicfy nnb ben

£)entfd)en enbigen toerbe, bitbet ficfy ber 23erfaffer fieser nicfyt ein.

yiityt minber finb feine nad) probnetiber Selbftänbigfeit

abgemeffenen'®renken nnr §)irngefyinfte* — £)enn fobatb er

einmal, einen gefcfyfoffenen §anbe(3ftaat toift, barf er anf 2ht3*

fcpejhmg minber ioicfytiger 23ebürfniffe nicfyt SRücffid)t nehmen,

nnb toir berbenfen tfym bie 2ütfricf)tigfeit, fid) beg Seins §aU

ber fotd^e 331ö§e gegeben $n fyaben. — 3fym mug ®etreibeban

baS einzige sftottytoenbige fein, nnb ba möchte man ^iemticfy bem

Uniberfalftaate nafye lommen, ober er mnß bon Siebenbürgen

einen SBortoanb fyernef)tnen, bie eine ©ren^e bei jebem gteefen

gnlaffen, fobafj toir nid)t nm ein §aar beffer baran finb als

immer. —
(Seite 216 toirb mit Infü^rung beS 23eifbie(S bon (£ngfanb

befyanptet: man fyabt feit ben äfteften &\kn bnnfet gefügt,

ein Snfelftaat fei lein felbftänbigeS ©angeS. 2Öenn ifym aber

eine Snfel nichts 2trronbirteö ift, fo weiß icfy nicfyt, ioo er es

fndjien toitf. Setß ber SBerfaffer nid^t, baß fransöfifd^e *ßrin=

jen anf bem englife^en £1?ron nnb engtifd^e ^rü^en anf bem
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fran$öftfd)en £t)ron gefeffen IjaBen, baß öfter ißerfucfye $ur

^Bereinigung Betber Sfteicfye gemalt, aber immer berungtitcft

ftnb? £)ann tag ja ber (Schluß fo nafye, baß (Engtanb ein

für fidf) BeftefjenbeS ©an^eS fei, unb toenn ja eine Ijiftorifcfye

(Sonjectur Satjrfcfyeinticfyfeit l)at, fo ift e$ bie, baß nie (Eng*

taub ein <ßertinen$ftücf granfreidfjö , nie granfreicty ein« oon

(Sngtanb toerben totrb.

£>ie geotogifctye 3bee, baß ber $a$ be (SataiS einmat fefteS

$anb getoefen, ff'&ttt bocfy nid^t $u ber potitifcty nnb fyiftorifcfy

täcfyerticfyen 33efjau£tung Gelegenheit geben fotten, bie Britifcfyen

3nfetn gehörten eigentlich jum feften Öanbe granfretcfyg. —
Sßie barf ber Sßerfaffer über ^ationaftjaß fprectyen? £)en 23e=

toofjnem feinet gefcfytoffenen §anbet3ftaat« !ann er bocfy feine

atigemeine 90? enfcfyentiefte Beilegen ? Sa$ Begrünbet ben (Scfyfuß

:

loetf Ghtgtänber nnb granjofen ficfy Raffen, ftnb fie Beftimmt,

eins ]M fein? — (Sie Raffen fi<$ nitf;t, fie Raffen jeben 33er*

fucfj, ber bie fyeittofe 3bee einer SIBfyängtgfeit beö einen Öanbe«

oon bem anbem reatifiren toitf-

üttan fiefjt, baß gicfyte einmat gehört tjat: ®e(b fei nur

baS burcfy ftttffcfytoeigeube UeBereinfunft angenommene Ottebium

jur 9?epräfentimng be« realen SBertfyS; toenn er aBer «Seite 256

baoon fpriest, baß bie Regierung Bei eintretenben 33ebürfniffen

nur ifyr mit leidster 3D?ü^e $u macfyenbe« ©etb gu oermetjren

fjaBe, fo ift eBeufo !tar, baß er oom (Srebit eine« (Staat« feine

3bee fjat. 9ftancfye (Staaten faBri^irten fcfyon ®etb, toa«

infofern bie (Sigenfcfyaften oon gierte'« £anbgetb fyatte, baß e$

außerfjatB ber ©renken niemanb annehmen toottte; toenn er

aBer meiut, baß es ütnerfjatB ber Grenzen feinen ootten 3aW?

toertfy Begatten toürbe, fo barf man itjn nur $unäcfyft an bie

neueften 33eift>iete in granfreid) erinnern.

(Seite 91. (£r ift erftaunenb im 3rrtt;iun, toertfl er meiut,

baß ettoa« baburd) atte Crigenfcfyaften be« (Mbe« errette,

toenn ber CanbcSfjerr erftärc, er toerbe in bemfetBen feine

14*
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33e$afyfung annehmen. 9ß toäre bie$ b(o$ ein probates Mittel

— (tpte jeber an8 befanntem Söeifpiete toeiß) über« O^r ge*

fyauen ju toerben.

(Seite 274 ift gitf;te felbft bange, baß bei SKeaftfirung feine«

projeettrten £anbeteftaat$ fo manche ans bem 8anbe gefjen

nnb ifyr Vermögen mitnehmen tonrben. allein folgenbe treffe

ü<$e arttfymetifcfye STuSfunft fyilft: ba bie SlnSgetoanberten

bo$ bie toenigern ftnb, fo ift ifyr ®etb bei n> eitern ber ge*

ringfte Zfytil be$ SSorfyanbenen.

(£ine gtetcfy treffliche föecfyenfnnft liegt in bem bnr$ eine

löbliche £)ibifton ((Seite 17) bertljeiften £luantnm bon 5ütneljm*

lieferten beS SebenS nnter bie ^Bürger beS (Staats. GrS ift

eine reetyt brodige SIntoenbnng beS tranSfcenbentafen 3beaüSmnS

anf bie tDtrfttd^c 2Öe(t, toenn er fagt: „(§S mnfj nnr an jebem

fetbft liegen, toenn einer nnangeneljm febt, feineStoegS an einem

anbern." §eißt bieS nnn, jeber foß im (Staate gleite Vierte

fyaben, fo ift bteö befannt nnb tribiaf; fofl es aber irgenbettoaS

metjr Reißen, fo ift es albern, greift^ toer Ungtücf aus

feinem (Staate berbannen fann, toer bie gan^e Sirftic^feit

bnrcfyanS betyerrfdjen fann, toen !ein änfereS £)bject paffib

afficirt, fonbern ber MoS toerftfyätig fcfyafft unb bon rein

freien £anbtnngen fyxityt, bem ift fein £)tng nnmi5gfi<$.

3fttt biefer rein ibealiftifcfyen STnficfyt, bie alle SInneljmlicfyfeiten

imb afle Unanne^mtic^leiten ofyne 9fticffid(jt anf ben (Einfluß

beS Objectiben an8 fiefy felbft Verborgenen (ä§t, ftefjt bo$ aber

offenbar bie 3bee contrabictorifefy im Siberfyrncfy, baß ber

Staat biefe $ertf)ei(ung übernehmen nnb beforgen fofle. %Jlan

$at oft bem Staate nnr negatiben ßnnftng, nnr eine baS

48öfe bertjinbernbe £I)ätigfeit berftatten tooflen; allein t?iebnrc$

entftä'nbe ein neneS, fo originelles ^Departement oon ®ef$äften,

baß i$ toot fe^en möchte, ioie ftcfy gierte babei als Consul

dirigens benehmen toürbe, nnb ob bie Unannehmlichkeiten, bie
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fc^arentoeife auf ifyn einbringen müßten, nur an ifym felbft

lägen. —
Die 3bee eines iöefiimmenS ber Saarenpreife (»Seite 57)

ton feiten be$ <&taat#, erfcfyeint jebem, ber nur irgenb bic

praftifc^e $ßtit lennt, fo ungereimt, baß i$ fie nur gu er*

toäfynen Brause, um iljr Urteil ju fprecfyen. 2luc$ totrb

gierte Seite 88 felbft bange, benn er fagt: „Der Sertfy beg

Selbes gegen Saare ift toanbetbar, ©efefee unb ©etoalt

fönnen iljn ntc$t feftljatten — bem ($elbbefifcer ift mit ©etoalt

gar nic^t, bem 2öaarenbefi£er nur burefy »erfaßte unb für

ben &taat tyHtft nachteilige bittet bekommen." Sie ift

bieä mit bem Seite 56 aufgehellten Sa£e oerträglicfy: baß ber

<&taat bie greife befttmmen unb barüber burefy Strafe Ratten

folte?

3$ glaubte f$on, ber Sßerfaffer fefyre $um nötigen 2öege

gurücf, allein icfy irrte: er ge^t tiefer ein in bie ^rinetyien

ber £tjeorie beä ®elbe$, — b. I). er toill uns toetgmacfyen, fein

ßanbgetb, toa$ er hti allen unheilbaren Äranf^eiten feines

§anbet$ftaats tote ein Slrcanum eines £uacffatber$ gebraust,

tjafo bie (Stgenfcfyaft ber Untoanbelbarfeit, repräfentire bureb*

auö ben ganzen SBertfy u. f. m. u. f. n>.

iKaumcr an feinen SÖater*

5rüf?ia^>r 1806.

Die betliegenbe föccenfton meiner Dialogen ift ton Grading

in Hamburg. SluSjüge au& bem Jöücfytein felbft fyafre icfy

toeggeftrietyen.

„Die Sitten, befonberet ^piato unb ßicero, oerftanbeu H
oortreffücfy, burefy (Sinffeibung ifyrer Unterfuctyunaen in (^efpräd?*
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form ber SBafjrfyeit Eingang 3U terfc^affen. Man überfdj>aut,

toenn biefe gorm recfyt benufct h>irb, fo beutli$ ®rünbe unb

<$egengrünbe, man enttoicfett beibe befyutfam, betrautet alle

leiten ber Streitfrage unb füljlt fidj nid)t (trenn aucfy im

®runbe ber Scfyriftfteller Partei für baS nimmt, toa$ ifym

aU Sa^r^ett einleuchtet) oon ifym ober irgenbeinem 23orurtfyeil

fytngeriffen ; bielmefyr glaubt ficfy ber $efer biel freier unb un*

befangener, um fid; am (5nbe felbft 3U einer Meinung gu be*

ftimmen. £)er Scfyriftftelfer , toetcfyem e$ um Sa^r^eit ju

tljun ift, !ann aucty als bialogifcfyer biet ruhiger bleiben, felbft

toenn er fo triftige Streitfragen abljanbelt, baß e$ beinahe

£flic()tn)ibrtg fcfyeint, oftllig rufn'g 3U bleiben.

„5llle biefe $orgüge muffen nur bem SBerfaffer biefer fed^ö

Dialogen einräumen» £)ie ®egenftänbe, treibe er im erften,

fünften unb fechten ©efpräcfy unterfud)t, finb bon äußerfter

2Öid/tigfeit, bie SBorurtfjeite, bie er gu beftreiten fc^eint, bon

allgemeiner, tief ins SBefen ber <&taatzn greifenber Scfyäbtic^

feit (£r ir-ägt ®rünbe unb ©egengrünbe ru^ig ah, fü^rt

uns ber (Entfc^eibung nafye, lägt aud) trol eine ^erfon bie

(£ntf$eibung auSfbrec^en, aber olme baß man Üjm ben $or-

tourf machen !ann, baß 'parteine^mung üjn irre leite. Selbft

ba, too eine feiner ^ßerfonen fic^, ben ®runbfä£en gemäß, bie

fie behauptet, pari gegen eine Partei erHären muß, Utxbt er

in ben ©renken ber -SBefc^eibenfyeit, fyat'S btoS mit Sachen unb

nicfyt mit ^ßerfonen gu tfjun. Sefyr geläuterte unb f$arf be*

ftimmte, richtige ©runbfäfce ber StaatSfuuft finb iljm aud)

eigen, fottrie eine leiste natürliche unb bodj> lebhafte S<$reib=

art Sir glauben bafyer, baß £efer jeber 5Irt, fie mögen nun

fcon biefer ober jener politifdjen gartet fein, felbft trenn fie

glauben, alles fei fcfyon ausgemalt unb entfRieben burd(j bie

Gegebenheiten unferer £age, bennocfy biefe Schrift mit fo

vielem Vergnügen als $u£en (efen toerben. SJcur bie 4öitftg=
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fett forbert fie, bag ber ßefcr ®rünbe unb ®egengrünbe gtetd^

gern fyöre u. f.
to.

„Senn nrir übrigens no$ türmen muffen, bag ber 23er*

faffer alles pfyilofoplnfd) betrautet, fc muffen toir aucfy ge*

ftefyen, ba§ er als praftifcfyer ^ßfyilofoplj, als menfcfyenfreunb*

tiefer, aufgegärter (Staatsmann fprittyt unb fyerrfdjienbe $or*

urtfyeüe grünbfid) beftreitet 3ebem in folgen ©efprädben, tt)o

bas gür unb Sßiber laut unb ofme gurcfyt gefagt toerben

muß, borfommenben ®ebanfen, jeber Meinung, jebem toafyren

ober fefyeinbaren ^ßaraboron fann übrigens fein SRecenfent bei*»

treten; ja tirir roünfcfyen nur jtoei ober brei fyier nicfyt 3U lefen*

Setbft ber SSerfaffer mug es bloS feine rebenben ^erfonen

oeranttoorten laffen."

Zollamtes SDWittcr an SKaumer.

93 erlin, ben 6. September 1806.

23or ein paar £agen toar
\<fy

bei bem Stttnifter §errn 00m

Stein, ber fing balb an oon ben ^Dialogen $u fpred;en, toelcfye

jemanb ifym gugefanbt. Sänge tooffte er fi$ nicfyt einreben

laffen, bafj ntcfyt toenigftenS ber Scfylufc bon mir fei. (Snblid)

oertraute icfy ifym ben ^erfaffer; biefem 9ftann bon ®enie unb

Energie, ber toarm bas ®ute liebt unb emporbringt n?o er

fann, barf man fcfyon frei fpredjen. dx enoiberte mit biefer

Sßärme, ben mufj id> fennen unb an mi<$ jic^en. Sie

fefyen, baft irf; nicfyt übel geurtfyeüt fyabe, toefc^en Grinbrucf baS

^ücfylein Kennern machen werbe. (SS gehört nichts baju

als eine lautere Wnftcfyt , bie SBafyrfyeit ift eoibent in

bemfelben.

hierauf erhielt td; 31?ren ©rief, mein Sfjcuerfter, unb las



216 Sriefwed)fel.

i^n mit greube unb ßtebe. könnte tcfy ton ber ©efellfcfyaft,

ber tcfy (unb eigentlich guter) für mein befcfyäftigteS 8eben gu

biet fyabe, ein £l)ett nacfy Suftcrljaufen fenben. £)od) (Sie

bebürfen'S nicfyt. 23tergig unb nacfy furger Unterbrechung lieber

einige fünfzig £age ^aU i$ einft in 23atiereS auf 23cnftetten'S

©ut gang allein mit meinem 4öebienten bertebt. 3n fo einem

$atmoS wirb einem allerlei geoffenbaret, toa$ im Seltge*

tümmel nicfyt bemerft worben U)äre.

DtfeueS nod) ntc^tö (£ntf$iebene$. ©ewifs, bafc wir mit

23onaparte Krieg fyaben werben; wie lönnte er biefen glecf ber

(Srbe rul)ig laffen! £)a$ Sann ift feljr ungewiß weit id;

ntcfyt toeig , ob n?ir unfern 2lugenblicf nehmen ober ben

feinigen abwarten werben. £)aö (entere ift nocfy gur 3 e^

am wafyrfcfyeinticfyften, weil wir ben Krieg nicfyt wollen (obfcfyon

wir uns gut ruften).

£)aS SKeicfy KarPS beS ©rogen war eljer mcfyt fetjr Wofyt*

tljätig, als bis es gerfiel, ©onft tjätten wir eine SKeitje fine*

ftfcfyer Kaifer bekommen, bie unfern Tätern Orbnung unb

herein eingeprügeit Ratten, bis fie aus Sangeweile nad)

Slmerifa gegangen Wären, um bie Serie ber greifyeit wieber

anzufangen, Worin jeber ficB fuljft.

3tf) glaube bod), tag, ungeachtet unferer $tjilofot>tjte unb

fyötjeren Krittf, Europa nocfy mcfyt bis gum Untergang ber*

borben ift. 3cfy finbe bei $>eer unb 23otf, unb erfenne aud)

in anbern Sänbern uocfy unerwartet biet Särme unb <5tfer.

Sftacfy fo bieten 3afyren, Wo man uns ftatt ber Kraftbrühen

alter 3ett mit eisfatten magern $ernunftfuot?en gefüttert l)at,

war baS wirftid) faum nocfy gu erwarten.

(Biaubm ®ie nid)t, ba§ baS fernbliebe §eer fo furchtbar

fei. Sollen muß man; fie tjaben (Srnft immer gefreut;

Jjaben tiroler, <Speffarter, Heine (SantonS, Ijaben £>iegar*

$afd)a gefreut. 3t?re <Sad)e ift 23errätl)erei, ober £äufcfyung.

SSerftanb unb freier 35ieberfinn ift gegen fie bie wafyre Kriegs*
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fünft; jefct befonberS too ber greifyeitSgeift oerflogen unb nur

%khz ber Söeute unb Meinung ber Unübertotnblic^Fett übrig

ift. £)iefe muß man toiberlegen unb jene toirb hoffnungslos

toerben.

$efen ©te bocfy ja bie eilten otel: £)emoftJ)ene$, 2tyuctybibeS,

£omer. <£§ ift in Stylten ein betounbewStoertfyeS Talent imo

eine feltene (Seele; icty toolfte, ba§ <Ste ben großen 2lu8brucf

ber antuen Einfalt ftcfy gan$ bertraut matten, um einige

neufcfyolaftifcfye Terminologien unb 3Benbungen aufzugeben,

Docfy ift mir bafür nie bange; toer aus ber <Seele fyricfyt,

loirb täglich fräftiger an bie $ergen reben. — — — —

Statines Min an föattmer.

«erlitt, ben 26. 3uli 1807.

2flein geliebter unb fyocfyacfytungStoürbiger greunb, £err

©erlad) toirb 3lmen oom „
s#butfeba", melier fünf 48änbe

fyat, bie erften brei mitbringen; ob icfy bie folgenbeu

3fynen aud; toerbe geben fönnen, fyängt oon ber nafyen 9»t*

toirfefung meine« <Sd;irffatS ab; toenigftenS fyat fie bocfy tool

bie 23ibliotl)ef. $ßa$ icfy eben fagte, fcfylägt in ben Snfyalt

3t;ree ^reiben«. @S ift att^u toaljr, baß ber $Unig utc§t

nur bie £älfte feiner (Staaten, fonbern bie beften $rooitt3cn,

alfo tool nicfyt unter 3*oei drittel beS (gtnfommenä oertievt.

(2$ muß in allem ein gan$ neuer 33obett gelegt toerben. 3e£t

toäre tljöricfyt unb gefäfjrltcfy, ferner eine militärifcfye 2D?actyt

fein ]ii tootten. Uftetfpttyt fyoffc id/, baf; anstatt ber getoaf*

ttgen Armeen Heine Äerncorpe auftomtucn, bafür aber bie

Nationen mtlitarifirt toerben fetten, toc(d;e$ 311 biet größeren

fingen führen !anu, als ber alte SDfobuS. Onbefj ift n od;
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feine ©pur bon beriet (5ntfc$ließung, fonbern efyer 3U glauben,

baß, nacfy Maßgabe ber 2$olf3menge, ba$ <peer tool 3ur §älfte

Metben bürfte; eine Slnftrengung, toelcfye baS alles l)inbern

toirb, tooburcfy bem <&taatt geholfen werben fimnte. 3$ glaubte

näntüd^, baß, ba bie alte SKolle auf eine gan$e &tit leiber

fd^mä^üd^ geenbiget ift, alle attention ber anbern ©eite, bie

Berlin Sntereffe gab, gebeult Serben follte: biefen alten ©i£

ber Kultur unb Slufftärung unb liberaler Maximen 3U einer

Sanbeguniberfität gu machen, bie oortreffliefen SInftalten unb

bie ?l!abemie ber 2Biffenfdt)aften bafür 3U benu^en, unb in

biefem $ftorb für alle benachbarten $änber ein Zentrum bon

Unterricht unb 8i<$t 31t begrünben. 516er bon folgen 3been

ift man, benle icfy, nocfy ioeit unb bleibt gur 3^t nur übrig,

fid) nadt) ben befannten Umftänben 3U rieten. 3dt) bin fcfyon

im gebruar bon bem tönige bon Sürtemberg nad) Tübingen

berufen Sorben; e$ ift in feljr fcfyönem Öanbe eine fel)r Heine,

unb toie ic$ fyöre ntc^t fcfyöne ©tabt; an Titeln unb (Sljren

ttntrbe nict}t$ fehlen, bo$ müßte icfy nottymenbig einen §ur$

lefen. £)aS 2Bict)ttgfte h)äre bie üftäfye ber ©dt)n>ei3, tooljer idt)

biele 33üdt)er unb §anbfrf;riften gießen unb toetc^e id) bon

3eit 3U 3 e^ Wen föiutte. 3nbeß fyabe td) eine entfdt)eibenbe

Stnttoort auf ben ^rieben berfdj>oben. ©onne biefer erfd)ien,

fd^rteb tdj> an ben $önig unb bot meine Gmtlaffung an, er

müßte benn biefen ober jenen anbern ®efi$t$pwtft mit mir

Ijaben. £>iefe 2Bodt)e ertoarte idt) 5lnttt)ort Saßt man mid),

fo gebenfe idj um bie Wittt beS 2luguft abgureifen (unb bann

freiließ müßte i$ ungefähr um ben 13. alle meine 48üd)er

beifammen Ijaben). Sollte ber $önig mid) nict)t gern gelten

laffen (idt) foeiß aber im ®runbe mdt)t toarum), fo nnrb über*

legt ioerben muffen, ob ic$ bleiben fann ober infiftiren foll?

£)a3 eine ober anbere toaS lömmt, toerbe icfy 3lmen fcfyretben.

©ie, mein £J)euerfter, fönnen gur 3 eü ouc$ nidt)t anberS als

no$ »arten, toä^len alSbann 3toifdt)en einem politifdt)en
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ober titerarifcfyen Amt (netefc bem 53er(uft bon §atte muß boefy

notljtoenbig irgenbtoo eine neue Anftalt für bie beutfcfyen

£anbe errietet werben), unb toenn feinS bon beiben $u er*

Ratten toäre, jtDifd^ert berfdjuebenen Öänbew, beren $lima,

$orrätfje, d^arafter mefyr ober weniger retten fönnte. 3n

bem (entern gatt, unb toenn iety toegginge, fönnen Sie oer*

fiebert fein, baß ic$ an -9?at"fy unb toomögücfy Sßertoenbung

irgenb anberStoo e$ 3fynen ntcfyt toiirbe fehlen (äffen. Ungern,

feljr ungern entfage ity ber Hoffnung, baß e$ auf obbefd;rie*

bene Seife fyier nod£ gut toerben fönnte; icfy liebe bie Stabt,

toetcfye feit ^unbertjtoeiunb^toan^tg Sauren fo bieten £aufenben

Afty( n>ar, ben bon fo großen Männern gehobenen Staat, toetcfyer

na$ ®eorg 2Bi(fye(m ben redeten Stiftung erft genommen.

3Benn idf> nicfyt eingetaben toäre, fo toürbe auefy id) gekartet

l)aben. 3$ fear aber mir felbft fd^ulbig reu ^ßtafe gtpifd^en

3toei Stüfyten $u oermeiben.

3nn)iefern ber näcfyfte SBinter bie SRulje getoä^ren toirb,

toetcfye 3U Aufarbeitung unb 33enufeung gelehrter Vorträge

erforber(id) ift, ioirb fid& geigen; 3fyr (Sebanfe ift fdfjtfn unb

gut unb (Sie finb ber Ausführung oottfommen getoacfyfen.

Saffen toir uns einanber nicfyt aus bem ®emütfj, ober

roenigftenS beffen 23ttcf. 3n bem allgemeinen Afarm fudbt

jebeS Snbioibuum unb ber <&taat felber fein päfccfyen, fiefy

toieber nieber$u(affen. ®(ücfttcfy toer aus ben Ruinen ettoaS

mit fiefy nimmt, toaS man if)m nicfyt nehmen !ann, meil es in

ifjm ift. 2tticfy fyat immer eine, tefy möchte fagen, ficfytbare

§anb ber 23orfeI)ung rettenb geführt; fie toirb miefy auefy uicfyt

(äffen, efye icfy alles ootlenbet, toaS ju tfmn icfy in bie SÖett

gefommen bin. £)aS, liebfter greunb, fei unfer £roft, ein

(Glaube, ben bie 2Belt nicfyt fennt, unb baS fei $n)ifc$en uns,

toaS ber Apoftet meine« Samens a(S baS (Größte rül;mt,

aXrj&tLa '«/ ayanTj. ßeben (Sic toofyt; ®ott mit uns.
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$kM ein paar 23erfe.

2Bie bu mi# labeft 3ßatur, wie bu alltnä^tig mi<$ näl>rft.

S)ir vertraue ia? allein unb bränge ben 93ufen

2ln bein atlltebenbeä $erj.

9tid)t be§ 2Renfd)engefd)lecfyte3 träumenben fd)toanfenben Seelen

©ebe td) be^artlid) mid) fytn; ifyr einiger 2öe<fyfel

S<$eud)et ben treuen beftänbigen Sinn.

3Ba§ fte geliebet, fie f)affen%

2ßa§ fie gefyaffet, ba§ lieben

Sie ba§ luftige $olf, immer »on aufjen befyerrfc&t.

$007 bein rul)ige§ SBanbeln,

ßmigreid^e 3ßatur,

3eigt mir in bteibenben Silbern

2)ort ba§ Sproffen ber $mbfyeit,

§ier ba§ Streben be§ Jüngling?,

Unb be§ 2Ranne§ ftetige ßraft.

©rofj unb einig bift bu, bein 2öe$fel

Sienbert bie emige $auer nid?t.

Unb bie neuen ©efd?led)ter fte folgen

Reiter unb ftd>r ber 3Säter ©pur.

$reunblid) tefyrft bu bem §offenben

f^eft §u bemafyren ba.% §eiligfte,

2)afc e§ bie ftürjenbe $lut nta^t entreiße,

2)afi e§ in Stürmen glüdlid) geborgen,

Sd)ü|e gegen bie ^etn ber $er§toeiflung.

$on SBcrcn^orft an Räumer*

Seffau, ben 31. 2Kärs 1809.

3n ber §>aflifd(>en Siteratur^eitung, enüoeber Sftonat £)e=

cetnber ober Januar, Jjabe ic§ eine SHecenfion ton Ottaffenbacfy'S
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„§iftorifdjen Denftoürbigfeiten" getefen, bte mir botte Genüge

getljan Ijat; i$ ioürbe nichts anbereS unb nichts beffereS

fagert fönnen. £)iefe SRecenfton ift fo gan$ meinen (Sinfid&ten

unb ©eftnnungen gemäß gefctyrieben, ba§ einer metner $er*

trauten auf ben ®eban!en gefommen fear, fie fei bon mir;

fie ift e$ aber nid^t, unb td? toünfctyte bereu SBerfaffer $u

rennen,

9ttaffenba($ bauert micr) feljr, er ift fet)r ungtMtic$ unb

fein <Sc$i(ffat fd)eint oon STag $u £ag fict) ju erfdjtoeren.

©eine potitifctyett 5Tnficr)tctt unb Meinungen finb in jeber

^ßeriobe gar fet)r bon ben meinigen berfctyieben geroefen; im

3afjre fe$8 aber $at er gute 9?at^fdaläge gegeben, unb man

roürbe bieten Unfällen borgebeugt t)aben, h)enn man fetbige

befolgt fyättt. 3U @$önermarf unb $u $ren$tau ift er frei*

ttdj fotoot morattfcty ats pr)r;fifc$ beSorientirt geroefen. 3cr) famt

audp bie 93orroürfe, toetc^e er 33tücr}er, befonberS aber 9?üd^e(

mactyt, nicr)t ungegrünbet finben. ©ef<$rieben t)at er biet ju

biet unb baburct) feiner <3aci)e fci)tecr)t gebtent. £)em fünf*

tigen ©d^icffat be$ preugifcr)en &taat$ fet)e ict) ebenfo bott

Kummer entgegen at$ @te, mein 2öertt)efter; ungeachtet rotr

armen 2lnt)atter, roenn biefer (Staat obgefiegt t)ärte, uns feine

günftigere S3er)anblung roürben 3U oerfyrect)en gehabt t)aben

tote bie, roetcr)e toir bereits erfahren traben unb noci) $u er*

fahren uns beoorfteljt.

2(n ben neuen StuSbruct) eines Krieges in ber gegenwärtigen

^eriobe, tjabe ict) ftetö ge^roeifett unb fat)re auct) noct) dato

in meinen ^roeifetn fort, trofe atter 9flärfcr)e unb 23itffer$iige,

Bio bie Kanonen toirfüct) fnatten.

ßeben ©ie root)t unb feien ©te meiner Ergebenheit unb bor*

3ügttcf;en 9lct)tung oerficfyert.
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$er #ofratf) #ecren an föattmer.

©ötting.en, ben 1. Sanitär 1810.

9cet)men ©ie gucrft meinen innigften ©an! für 3f)r ®e*

fcfyenf. (ES mar mir ans einer bereiten Urfacfye ein työd&ft

toertljeS ®efd)enf! (Einmal, toeil eine fo genaue nnb treue

SluSeinanberfefcung beS britifcfyen (SteuertoefenS, mie mir in

feiner mir Mannten beutfcfyen ©d^rtft fte befi^en, fcfyon lange

gu meinen 2öünfd&en gehörte; nnb nod) meljr, toeil tefy nidjt

Hoö ben Kenner ber britifdfyen (Einrichtungen, fonbern gugteid)

ben benfenben ©efdfjäftSmann barauS rennen (ernte, ber biet*

leidet feinem SBaterlanbe baburdfr einen ber roefentUctyften £)ienfte

geleiftet Ijat. Sie biet SßortreffiicfyeS au$ in bem britifc^en

©teuerfr/ftem liegt, fo ift es boer) nid)t weniger genug, baß

eine unberftänbige 9cacr)ar/mung beffetben in einem burd)

äußere nnb innere $ert)äitniffe fo gang oerfct)iebenen @toat

gu großen SD^tögriffen führen fönnte. (Es mar aber geroig

nie ein ^eitbunft, roo bie Völler unb bie (Staatsmänner gu

ber Ergreifung boreitiger Maßregeln geneigter roaren, als ber

gegenwärtige; roo man einmal an bie S3eränberungen geroötjnt

ift, unb ber £)rud beS SlugenbiicfS oft fo fühlbar rotrb, bag

man jebe SSeränberung aud) fofort als eine 2Bot)ttt)at be*

txafytt

Räumer an ben 5l|fcffor fleglet*

$ot§bam, ben 12. Februar 1810.

3$ eile 3r)ren Sörief gu beantworten. 3uerf* üon ®**

fcr)äften. ©ie fd^einen mir bie (3a$e gu tr)eoretifc$ unb
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borfcfyriftSmäßig $u Beginnen; banac§ geljt ni$t einmal unfer

(Solumneniournal , öiet toeniger afoängt man ben 33auer

hinein.

£)er ^paur^toecf ift, etn>aö gu ©tanbe gu bringen; bag

ipauptmittef, burd) aufrichtige £fyeitnafymc, baS Zutrauen ber

dauern gu erwerben. @ie muffen gar ntcfyt öorgüglicty bcm

£)ienftauffyeben reben, fonbern bon ßrieg, Einquartierung, (5re*

cution, §>eiratfjen, ^inbergeugen, Äa'fe, Eiern unb bann fo auefy

bom <pofebienft. £)ann bon ben Beamten, bem fünftigen Erb*

päcfyter, bem jefcigen allein noc§ übrigen 3^t^un!t ber Sutffye*

bung, tote ber (Srbpäd&ter fie fcfyon gtoiebetn toerbe unb bann bie

<Sa$e nid^t gefyen fönne u.
f. to. £)ann Serben fie ettoaö bieten,

aucfy lool für $ofn>eljr unb für GrrbftanbSgelb. £)aS £öc$fte,

toaä <Ste auf biefe Seife erlangen, ba$ ift ba3 SRecfyte, unb

nun erft, nacfybem <Sie in ©ebanfen abgefcfytoffen, fangen (Sie

an ju rechnen, unb eö muß paffen; beim fo erlangt man

mefjr innere 2Baf;d)eit afä auf bem anbern 2Bege, too man

3afyfen bor ben Sagen fpannt, bie nicfyt gießen. £)aS 9?ed(men fei

gang furg: quälen <Sie ficfy nid£t ab über jeben <&paten ber

£>ofmefyr, fonbern fd;eren <Sie bie <Sa$e über einen Seiften,

unb tootten bie ßeute nidfjts geben, fo betoeifen (Sie, baß fie

nichts Ijaben (toaS feljr (eidjt tft) unb baß ber ßönig an

$0(3, SKemiffion u. f. to. noefy übermäßig gewinnt £)b in ber

Snftntction bieg ober baö fteljt, ift gang gleich; bie 2lnfidj>t

eine« üerftänbigen 9)?enfd;en unb fein £fyun gefyt tocit über

atte tfyeoretifd;en 33ud)ftabeu biefer %xt fyinaug, toomit mau

feinen £unb aus bem Dfen unb feinen 33auer bom £)ienfte

locft. <5« fei O^nen SKeget für 3fyr gange« praftifdjeg Scbcu,

bie unenb(id;e 9Q?anuid)fattigfcit ber 33crfyä(tmffe Aar aufgu*

fäffen unb babuvd; attmäditig ben Waget auf ben $ot>f 31t

treffen, baß bie Sachen in fo raffen <Sd;u6 fommen, baß

benntßtloS toofyt ober übel alle mitmüffen. 3$ fann mir 31;re

?(cugft(id?feit fcl;r gut erttären unb erinnere miefy meiner 9cotfj,
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als man mid? ein ^atb 3aljr lang unter Dttöncfyen unb Ton-

nen ju ben allerfcfyhnerigften unb berttriefeltften SBertjältniffen

unvorbereitet, oljne bieten unb §ülfSquetfen einfperrte; allein

fotd^c groben finb überaus Ijeilfam, baran lernt man geljen,

baburefy erhält man eine praftifcfye ©etoanbtljeit unb @id)er*

fyit, bie fürs gange 8eben unfcfyä^bar nrirb. $)eSJ)alb »er*

fahren @ie füt?n naefc meinem SRattj unb Syrern $opfe, unb

fo, baß ettoaS gefcfyiefyt, unb finb bie $erle beS Teufels, fc

fahren <Sie einmal barunter, als tuären <Sie beS £eufetS

©roßbater, ober gar ber Öanbreiter $um Beitreiben ber Sftefte

— benn baS ift in jefciger &tit ein ungemein nrirffamer

<2c$recffcfyuß. @o berbrießliefy bie <Sacfyen fein mögen, fo

rätljlicty fcfyeint eS mir für @ie felbft, fic§ noety eine gute

Seile barin ^erum^ubre^en , bis (Sie gteicfyfam bamit fpie*

len fbnnen; bann ju anbem üDingen.

$er Oberamtmann Saatlj an föanmer»

2lmt SeeSfoto, ben 16. 2Rai 1810.

^etymen <Sie ^od^gefc^ä^ter §err SKegierungSratlj meinen

toärmften, aufricfytigften Dan! für alle ©üte an, bie ©ie mir

ioäljrenb ber &it, baß @tc baS In'efige Departement bemalte*

ten, erttriefen Jjaben, unb glauben «Sie, baß icfy Slmen ben*

noety bon ^er^en ©lud ju 3l)rer neuen Karriere toünfc^e,

ob icfy gleicty M biefer SBeränberung fo feljr oerliere, ba fie

naefy meiner Beurteilung gu Sfyrer SBerbefferung führen muß.

93erfid(jern fann icb Sfynen, baß i$ Sljnen immer mit

inniger Slnfjänglicfjfett gebenlen unb ftets mit foaljrer §od)ad(>*

tung fein unb bleiben toerbe.
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2(efm(idje Briefe erhielt oon Räumer faft oon aften

Beamten feinet Departements.

ftriebrio; wn SHairatcr an feinen SBater*

Berlin, 3uli 1810.

©0 trat in biefen £agen (eiber ein nener ®runb $u 3ö*

gerungen ein, nämtiety bie Äranffyeit ber Königin. £)en

18. 3u(i 1810 reifte ber-tönig mit ben $rht3en $u ü)r; ben

20. frü^ traf in ^Berlin fd)on bie 9ead)ricfyt ein, baß fie am

19. früfy um 9 Uljr geftorben fei. ^toeimaf roar ber ®e*

fyeimratfj §>eim aus Berlin ju ifjr berufen toorben, bei feiner

feiten 5ln!unft fal) er beftimmt, baß feine Rettung mögttety

fei. £)ie ganje fe^te Watyt oor iljrem £obe, faß er fcor

ifyrem 23ette; fie ließ feine £>anb ntd^t (08, unb fagte ifym,

er möge (£au*besßologne 3ti)ifc$en beibe £änbe gießen, toetf

fie an großer £ifce leibe. (So heftig toar ber (Scfytoeiß, baß

Jpeim ein £uc§ nac§ bem anbern gebrauste, um ü)r ©eficfyt

abjutroetnen. (Sie fpraety mit öotlfommenftem ©etoußtfetn,

unb ba fie feineStoegö an ifyren balbtgen £ob glaubte, üon

gleichgültigen fingen. §etm, oon be8 tönigö naljer SInfunft

unterrichtet, fragte, ob fie um tool $u fefyen toiinfctyte; batb

nac^bem fie biefen 2Bunf$ ju erfennen gegeben, trat ber

$ömg herein. (Sie ftreefte tljm beibe $rme entgegen unb

fagte: „O mein greunb, toie freue i<$ mi$, bic$ $u feljen."

£>er tönig ftttjtc an üjrem 33ette nieber unb »einte heftig,

er mußte batb barauf fty entfernen unb fammeln. $)le

Königin fragte §etm Beftürgt : „©in i$ benn fo gefätjrlid&

franf, ber tönig ift ja fo fefjr betoegt." §eim entgegnete:

„£)er tönig fei aücrbingö fe^r gerührt, fie in biefera 3u*
SRaninet, Erinnerungen. L 15
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ftanbe $u fefyen, allein bie ©efaljr fei nid;t bebeutenb." Söenige

3eit nacfyljer ging $>eim In'nauS $um $önig unb fagte biefem:

ber Slugenblicfe, toelctye feine ®emaf)tin uocfy jn (eben Ijabe,

toären wenige, toenn er fie nocfy allein fprectyen nnb ifyr

ettoaS ®el)eime$ fagen ober oon il)r fytfren bellte, fo möge

er je^t gu iljr geljen. d€ gefcfyal), aber naefy einer SStcrtel^

ftnnbe trat ber $önig toieber IjerauS nnb äußerte: er Ijabe

fo beftimmt als möglich anf ityren 3uftanb angefoielt, allein

fie fcfyeine ilm burcfyauS gu berfennen nnb fei baranf nid^t ein*

gegangen. §etm ging toieber in bas ^ranfen^immer nnb bie

Königin fragte bon neuem: „33m tefy benn fo fefyr gefäfyrlicfy

franf, ber $önig fyat ja orbentlicfy oon mir Slbfcfyieb genom*

men, icfy möchte bod) nicfyt gern fo balb fterben." Sftacfybem

§eim fie bon neuem beruhigt l)atte, lag fie [tili unb ru^ig;

ber ®ttnig nnb ber $ronprtn$ traten toieber fyercin. 9?aa)

einiger £dt rief fie: „3efuS maefy' e$ fur$!" unb toar toenige

Minuten baranf oerfcfyieben. £)er ®önig toollte burcfyauS i^ren

£ob nic^t glauben, alle $erfucfye, fie in$ £eben jurücf^urufen,

blieben aber oergebltcfy, er eilte in ben (harten, beftreute fie

mit Blumen; fein <Sd)mer£ toar unermeßlich, unb jebem ging

fein ^u £eim gebrochenes Sort $u £er$en: „33in icfy nidj>t

ein feljr unglücfltcfjer äftann!" 3n feiner gamilie, in feiner

grau, bei ber er ben größten Streit be3 £ageS gubractyte,

fanb er feine einzige greube. 9?acfy fo oielen feigeren <S$lä*

gen be$ @d)icffal8 toarb il)m aueb bieS genommen, unb hd

feiner faft 3toan3igjäljrigen ©etoötjmmg, bei feiner geringen

Neigung fi$ anbertoeitig 3U gerftreuen, entftanb burefy ben

£ob ber Königin eine $ücfe in feinem £>afein, bie gar nicfyt

ausgefüllt toerben fonnte. £)ie SKefultate ber ©ection, toelcfye

ein @efcfytoür in ber £unge, einen angelaufenen Lungenflügel

unb einen ^ßoltypen im f)er$en geigte, beruhigten il?n toenig*

ftenS infotoeit, baß nichts 3U iljrer möglichen Rettung oer=

fäumt toar. 3ttan forgte für Haltung be$ ÖetdjmamS, er
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toarb in Studier geflogen, toe(d)e in ©^trituö getauft toa*

ren, nnr eine §anb mugte Ijerauägefäffen Serben, fo grofj

toar ba$ ©ebränge berer, bie fie iijr füffen tooflten.

£)er Stob ber ©regen tiefer SBeft ftimmt ba8 ©emütfy

jn ernften -^Betrachtungen; tyter gefeilte fiefy befonbere iBeljmutfy

$in$u, baß fo iounberfdjime gormen, fote^e unauSfyrecfylictye

Sfamuti; nnb 8tebrei$ fo fcfyneft aufgelöst nnb in Staub ytx*

fallen fottten«

Sonberbar, ba§ bie öfterreicfyifdOe $aiferin, toafyrfd) einlief

auefy bem £obe nafye*, fo unau$fi>rec$(tc$e Seljnfucfyt gefüllt,

bie Königin ju feljen. §atten bie ebeln grauen oiefteicfyt bie

§offnung, baß fie für t^re SSötfer me^r tfmn Bunten nnb

föftren? 2Öetct)e §offnung fyielte aber ans in biefer unge*

feuern 3eit; fyäft boct) ber einzelne lanm fein eigenes Sefen

feft; in biefer Sföeltbttbung ober SBeftoerafterung brängt ficr)

baS 2Bet)mütt)igfte nnb baS gurcfytbarfte, ba$ 3^r!ni(fen eines

freunblict)en ^ölumentebenS nnb ber Stur$ bon Nationen in

fold^er unaufhaltbaren (£U, baß nur ben ebelften Naturen bie

(Stimme beS (Lottes in ifyrer ©ruft, nnb Vertrauen nnb

9ttutr) nict}t übertäubt nnb entriffen toirb.

©olger an töamner*

^ranffurt, ben 2. $ecember 1810.

3 et) ftimme gan$ bafür, baß baö neue auftreten 21. yftiiU

fer'S aufforbert, biefem rt)etorifc^en uub toai^r^aft fopfyiftifcfyen

©efc^toä^e einen ÜDamm entgegen$ufteflen. @S ift ein rech-

ter moberner Sopt)ift, uub feine (Schreibart gehört rec^t jur

xoXaxeta im attifct)en Sinne. 3er) r)a(te micr) babei r)aupt*

fä^lict) an feine pr)Uofopfytfcr)en 3ugrcbicu3ien, tljuu Sie

15*
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baffelbe in §ittfi$t ber ^ralttfd^en. (Sctyon biefe untreue

33ermifcfyung betber Arten, bie id) überall in ifjm finbe, ift

recfyt in ber Art ber örj(ioK07tcov.

tjon Räumer an £errn Don tteift

SBetlin, ben 12. Secember 1810.

£>a beut §errn $an$ler ber ©runb burcfyauö unbelannt

ift, warum §err ^ßrafibent Grüner 31)nen bie te^te fo unan=

genehme Eröffnung gemalt l)at, fo Ijat er mir erlaubt,

barüber bei biefem anzufragen; unb tcfy !ann nic^t anbers,

als überzeugt fein, baß jenes ^ebenfen fic$ bann leicht toirb

fyeben (äffen. «Sie fefyen hieraus, bafj ©ie olme ^inreid^enbe

23eranlaffung unb auf eine unbillige Seife oorauSfefcen, baß

i<# ber Urheber oon Maßregeln fei, bie 31jnen nac^t^ettig

werben könnten, ba ity boefy in ber ganzen Angelegenheit nur

ber £)olmetf$er eines ganz allgemeinen SBefeljlS be$ §errn

Kanzlers war; nämli$ feinem berliner ©(att irgenbeiner

Art ben officieöen ^arafter beizulegen. Sßenn @ie fidl)

alfo beim §errn Rangier über mi$ befd(m>eren Wollen, fo

bitte i<§, iljm meine. Briefe zu geigen, wenn <2ie biefelben

noc§ befi^en; er wirb bann, fofem ic$ iljn misoerftanben,

ober mic§ unbeutlid^ auSgebrütft Ijatte, bie <Sac$e leidet auf*

tTären, zu unferer beiberfeitigen 23eruljigung.

9?o$ einen Srrtfyum berühre ify: ni$t i<§ $alt Sljnen

eine $enfton anbieten fönnen, no<$ weniger $u bem fpeciellen

3n>e(f einer 2Sertljeibigung @r. @$ceflenz; fonbern t<$ äußerte,

ba§ @e. @$cellenz, fobalb ber ©jarafter ber Abendblätter ftc$

als tüchtig bewähre, er für baffelbe, tt>ic für alles 9fäifcltc§e

im Staate Wo( gern etwas t^un würbe. £)teS ftimmt mit
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ben Aeußerungen @r. (^cetteng, unb barauf ertoäljnten <Sie

fetbft eines äljntid&en Anerbietens, <Sie nriffen am beften,

toetcfy unglücklicher 3ufafl ^^m Abenbblatt SBerbrug berettet

Ijat, unb tcorauf ft$ bie gorberung, fiefy ju betoäfyren be^

Stehen mugte. £)a$ ift borbei unb ntemanb Ijat jefct bte ent*

ferntefte SSeranlaffung, benfetben au<$ nur im minbeften übet

ju tootfen. Am attertoemgften ic$ fetbft, ber tdj aufrtd^ttv^

toünfc^e, baß 3ljre Sünfcfye unb bie 33efefy(e beS $errn

$an$ler$ in Ueberetnfttmmung gebraut toerben. 3eneS au3

§oc$ac$tung unb greunbfcfyaft, bieS als £)olmetfc$er bes

SBittenS eine« Ijöcfyft berefyrungStoürbigen -üttanneS.

£err öon ftUtt an fttomner*

Jöerltn, ben 13. $ecember 1810.

(5n>. ^ocfytoofytgeboren Ijabe tefy bie ®(jre gan$ gefyorfamfi

anzeigen, baß ©e. @$cetten$ im Verlauf ber heutigen

Aubienj bie ©nabe gehabt fyaben, mir ^ulbretc^ eine fcfyrift*

üd?e <ßrioatembfefy(ung, tr-egen jtoeefmäßiger Unterftüfcung ber

Abenbbfätter burefy officiette Beiträge, fotoot M Ofyren 8$»

cette^en bem $errn trafen oon ©ot£ unb §errn oon $ird^

eifen, ate auefy bei bem <perrn ©eljeimen ©taatSratf) <&ad,

anzugeloben. £)ie SBerabrebung ift getroffen, baß tefy midfj,

in Verfolg biefer gnäbigften ^Sertoenbung fetbft ju ben refp.

sperren 2ftiniftern unb ©etjetmen (Staatsräten begeben unb

baS SBofyuootten unb bie ©efäüigfeit berfelben, in betreff ber

AbenbMätter (gerabe fo, mie $u Anfang be« OnftitutS, bie

Unterftüfcung beS ^oüjeipräfibettten £errn ©runer), in An-

fbrucfy nehmen foü. Durd) biefe, bie 3ntereffen ©r. (£rceüen$

fotoot als bie metnigen auf« gtücftiefte oerbinbenbe üttaß*
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reget, finb vorläufig alle meine 2Bünfd)e für bte Slbenbblätter

erfüllt; icfy begehre nid;t$, als eine unabhängige (Stellung ju

behaupten, beren icfy, zu meiner innerlichen greube an bem

®efc$äft, bem id) mid) unterzogen Ijabe, bebarf. (£tt). f)ocfy=

toofylgeboren erfuc^e ity nun ganz ergebenft, jur mögltcfyft

raffen Betreibung ber (Sadj>e, mir trgenbeine furze, gütige

anzeige babon, fobaib jene @mpfel)lungen an tfyre treffen

erlaffen finb, jufommen ju (äffen.

llnb tnbem icfy @e. ^cettenj bas Söerfprecfyen anzunehmen

bitte, ba§ id) nunmehr mit meiner (£l)re für ben ®eift be

Slbenbblätter, unb für ben Umftanb, bafj fein anberer 2tuffa£,

als ber in @r. @£cel{enz 3ntereffen getrieben ift, barin auf*

genommen Serben foll, fyafte, behalte id) mir bebor, Gfo.

|)od^n)o^(geboren münblicfy ioegen ber Zünften uns im ©rang

mancher toibertoärtigen Umftänbe ftattge^abten SttiSoerftänb*

niffe innigft unb tyerzlid) um Sßer^et^ung 3U bitten, unb tyabe

bie (£fyre zu fein

Bemerkung. Der langtet fyatte ft$ burc^auS geweigert,

ben 3lbenbblättern irgenbeiuen amtlichen ^aralter beigu*

legen, ober unter feinem tarnen ettr-aS zu verfügen. £)od^

toieS er mid? an (eine bamats gett)ölmtid>e, oermtttefnbe gorm),

ben (SfyefS ber einzelnen Beworben %u fcl;reiben: er fyc&z nichts

bagegen, toenn fte §errn oon steift mitteilen wollten, ioaS

fie burd) ein folcbeS Blatt bem ^ßublilum vorzulegen für gut

fänben. £)iefe §erren Ratten aber bergletc^en nicfyt gefuuben,

ober nid)t baran gebaut bie SBünfd;e beS §errn bon steift

ZU erfüllen, baran foHte icfy toieber fc^ulb fein.
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$err tum Metft an föamner*

SBerlin, ben 13. Secembet 1810.

(Sto. £od>n)ofylgeboren fage tcfy — unter gefyorfamfter 3u*

rüdftfjjidung beS Schreibens bom ^räfibenten ©runer — für

afle mir in Syrern testen Schreiben erteilten gütigen 9toc§*

rieten meinen berbinb tieften £)anr\ 3d; toußte toof, baß bie

Strenge*), bte ity bei ber ^ofigei erfuhr, bon einem 3JM$*

berftänbniffe IjerriHjrte, inbem id) biefetbe, bei meinem guten

unb »eilig reinen Sttfen, auf leine 28eife berfdjufbet fjatte.

Cno. goc^ttofyfgeboreu lege id> fofgenben für bie $benb*

Matter beftimmten Sluffatj ge^orfamft bor. 3dj bitte mir

überhaupt bie ©rtaubniß auö, atte, bie aftaßregeln Oft <8$

ceßen$ betreffenben Ifoffäfce, @h). ^odjmoljtgeboren gur bor*

läufigen £>ur<$fic§t mitteilen 31t bürfen.

2lud) bringe id) fyier nodj> einmal eine 33itte jür Sprache,

bereu ©etuäijnmg mir alte anbern 2Bünfd)e, bie unter bem

orange ber Sßerfyctftmffe fyaben unerfüllt bleiben muffen, ber*

gütigen unb erfefcen famt: nämlid; (£n). §o$n)ol?lgeboren

pcrfönüd)e £fyeilnafyme an bem Journal, unb 53efdf>crftung

ber 2(benbblätter mit £)ero bortreffücfyen Sluffä^en, toelc^e

Tiefetben bisfyer in bie Leitungen fyaben einrüden (äffen.

(5ro. >>cbn>olj(geboren benfe id;, jür (Sr^rterung fotool

biefcS, als mancher anbern fünfte, fyeute jtoifd;eu 2 unb

4 illjr aitf}uu>artcn.

9t. S. Soeben erhalte id) folgenbcS Schreiben bon §emt

%. SWüfler. (5r toitf) baß ber Huffaft**), ber barin enthalten

*) 2)ie ©trenge rührte bon einer föuigüd)en (SabinetSorbre &er,

bad 2l6enbMatt betreffend

**) SMefer Stuffafc oon Mtfer enthielt jefct fo große @cbmeic$cfeien

unb fobpreifungen bc8 tangier«, alö ein anbever ttxnige £age 3uoor

Angrifft unb ^cfymäbungen entlädt.
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ift, nocfy fyeute gebrucft »erbe; aber jnm £fyeil ift bte8 K&
möglich, ^um Sr^eil auc§ ^aBe icfy mir vorgenommen, alle

bergletd^en Sluffäfce @to. §oc$roofjlgeboren oor$ulegen. £)em*

nacty tljue ic$ ettoaS, loaS i<$ otettetcfyt bei meinem grennbe

nicfyt oeranttoorten tarnt: icfy fd)icfe @to. §ocfyn>ofylgeboren bag

^reiben' originaler $u, obfcfyon e$ fein beftimmt auäge*

fyrocfyener Sitte ift, baß fein 9kme oerfcfytoiegen bleibe.

9ftetne 5Ibft$t ift, Grto. §ocfytooljtgeboren mit ber inner*

liefen «Stellung feinet ®emütljg, gegen bie Maßregeln fotool

als bie ^erfon @r. ^cettenj belannt $u machen; baS ®an$e

ift, nrie <Sie fetyen, eine bloS freunbfcfyaftlidtye (Srgiefung, bie

feineStoegS beftimmt toar, jn officietter SBiffenfcfyaft ju ge*

langen. — @n>. §ocfytt)oi)lgeboren brande icfy nicfyt um im*

mertociljrenbeS (Stittfd^toeigen über biefen $unft $u bitten.

tleift an föaumer.

Berlin, ben 21. gebruar 1811.

(Site. §ocfytoofyfgeboren ()abe ify bie @ljre anzeigen, bag

t$ bie ättgrunbrtd^tung beg 5lbenbblattg ganj allein Syrern

Einfluß nnb ber @mfcfinbtid)feit über bie SSerad^tnng auftreibe,

mit toetd)er icfy bei unferer erften gufammenfunft, 3^r 2lncr=

bieten, ®elb für bie SBertljreibigung ber Sftaßregeln <Sr. @r=

cellenj anjunefymen, auSgefdalagen Ijabe. &$ ift lein ®runb

meljr für micfy ood)anben, meinen Uttoillen über bie unglaub*

tid)e nnb unoeranttoortlicfye 33el)anb{ung, bie mit ttriberfafyren

ift, gurücfjn^alten ; nnb inbem ity (£to. §od?tooijlgeboren

anzeige, baß, toenn biefetben nid)t (Gelegenheit nehmen, <Sr.

@$cellen$, nocfy bor $(uffyören be3 33tatte$, toeld&eS in biefen

£agen erfolgen fott, oon ber ®eredj>tigfett meiner (gntfcpbi*
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gungSforberung in überzeugen, icfy bie ganje ®efcr/ic$te be$

2lbenbb(att$ im 2lu6(anbe brucfen (äffen toerbe, ^abe ic$ bie

Grljre $u fein u. f. to.

Mautner on Äletfk

Berlin, ben 21. Februar 1811.

1) 2Barum bie 2(benbb(atter $u ®runbe ger)en, $eigt tyx

2) Steine geringe @mpftnb(tc$feit betoetfe iä) 3fynen baburdb,

bafc ic$ bie 2Bteber()o(ung 3§re$ großen 3rrtf)um$ über

ba$ ©etbanbieten rufjig ertrage, nad&bem (Sie felbft

jenen Srrtfjum erfannt unb mit ber §öf(ic^leit jnrücf*

genommen r/aben, toe($e 3r)re jefcige Stimmung Sfynen

(eiber nid^t 3U ertauben fcfyetnt.

3) gür ober toiber ba3 5lbenbb(att §aU ic§ feine 33eran=

(affung mit @r. <5^ceüeng ju fprecr)en, ba bie (Sacfye

l)in(äng(icfy befyrocr)en ift; ic$ toerbe 3r}nen auc§ 3fyr

Unrecht nicfyt nochmals fcfyriftttcfy auSeinanberfe^en, toeit

icfy meine 3 e^ ttfttt benufcen fann.

4) £)rucfen mtfgen 6ie (äffen, toaS (Sie oeranttoorten

fönnen.

tfletft an Mautner.

Berlin, ben 21. gebruar 1811.

(5n>. £)ocfm)ofj(geboren jeige icfy ergebenft an, bag Icty beut

£erm Staatsmänner, am heutigen borgen, eine 5lbf*vift
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meines geftem an «Sie ertaffenen (Schreibens jugefcfyicft, unb

bemfelben mit ber 33itte, ©ie ferner nid)t in ber <Sa$e*)

beS SlbenbbtattS ju Wafyz $u ateljen, nochmals bie ®ered?tig*

fett meines (Sntfcf)äbtgungSgefud)S auSeinanber gelegt Ijabe.

£)a icfy <Sr. G^cetlenj nur, $ur 33egrünbung meines 2lnforud)S,

berfitf;ert l)abe, baß (£tt). §o$n>ofytgeboren mir bei unfrer

erften 3u fammen^unf^ kie m ^ efee ftefyenbe ®etboergütigung

3U einer, ben ,3n)ecfen ber Regierung gemäßen güfyrung beS

glattes, nnb a(S eine (ünttfcfyäbigung für baS babet gebraute

Opfer ber Popularität angeboten fyaben: fo Utk ify mir,

roegen ber Stelle, in Syrern foeben empfangenen bittet, toeldje

biefem Umftanb 3U n)iberfpre$en fd)eint, eine Gnrftäruna, aus.

(£n>. §od)n)ol)(geboren fügten bon felbft, baß icb, 3U fo bieten

Verlegungen metner (£fyre, bie id) erbulben muß, oor @r.

^ceöen^ nicfyt nodj> als ein Lügner erfc^einen lann; unb inbem

icfy £)enenfetben anzeige, baß icb im galt einer ^roetbeuttgen

ober unbefriebigenben $nttt>ort, £>iefefben um biejenige «SattS*

faction bitten werbe, bie ein ÜDtomt bon @Ijre in folgen $äU

len forbern fann, §abt ity bie (Sljre 3U fein u. f. to.

9kumer an freift*

Berlin, ben 22. Februar 1811.

3llS icfy aus einem 31)rer kittete, toetcfyeS id) nicfyt auf*

betoafyrt, unb aus münbticfyen 2Ieußerungen ffließen mußte,

baß (£n>. $odj)n)o^lgeboren ben <Sinn meiner im auftrage

beS f)erm ^an^lerS 3fynen gemalten ^öemerfungen u. f. to.

miSberftanben Ratten, gab tdj> 3^nen eine fcr)riftü$e autfyen*

*) §tefür unb für bie gattje ^orberuttg KneS itytt ber ©raats*

fahler ernftüc^ jurec^t.
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tifd)e ßrflärung. darauf fcfyrieben @ic mir unterm 13. £)e*

cember o. 3., 3fyre Sünfcfye für bie Slbenbbtätter toären burcb

bie (Smfcfetyrung an btc 33efyörben erfüllt, @ie Begehrten ntd&tö,

als eine unabhängige Stellung ju Behaupten. <Sie fc^rie=

Ben ferner in §inficfyt auf bie ^ter)er gehörige falfdjje frühere

Auslegung meiner Sorte : ,,3d) Behalte mir bor, £to. münb*

lid) toegen ber gtotf^en it«3 im ©ränge mancher toibertoärtt*

gen Umftänbe ftattgefyabten Sftteberftänbniffe, innigft unb ljer$*

licfyft um SBergei^ung su Bitten." 3dj> IjaBe bem §errn $an3*

(er 3tyre Briefe oorgelegt unb muß (Sie jefct als Dfficiant

Bitten, ba$ ® feiere mit ben meinigen unb tnSbefonbere mit

bemjenigen $u ttmn, U)e(d;er tyx (Schreiben bom 13. £)ecenK

Ber unb bie Söfung ber \t%t unerwartet erneuerten SftiSber*

ftänbniffe wadj ftcfy 30g. 2I(3bamt ioirb ber gerr ^an^er

entfcfyeiben, oB ic$ feinen «Sinn getroffen ober mtSberftauben,

a(fo als Dfficiant gefehlt ober «Sie inbucirt tyaBe.

Senn «Sie, nacfybem bieS gefd)etyen ift, glauBen, baß icfy

auefy auf anbere Seife gegen <5ie gefegt, Bin itf> gu jeber

(^enugt^uung Bereit, tr>e(d&e.(Sie irgenb ju forbern fi<$ für

Berechtigt galten.

steift an Olanntcr.

S3erUn, ben 26. Februar 1811.

£& §od)h)ofy(gcBoren neunte id; mir bie greifyeit, bie,

in 3fyrem heutigen bittet unerlebigt gebliebene grage:

„ob £>iefe(Ben mir Behufs einer ben ^toetfen ber (Staate

fanjlei gemäßen pfyrung beö blatte« ein (MbanerBieten

gemacht fyaben?"

noefy einmal oorjutegen. Unb mit ber Witte mir ticfclbe
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binnen $n)eimal bterunbjtoanaig ^tunben mit „3a" über

,,^ein" ju beantworten, ijabz icfy bie (Sfyre $u fein n. f. to.

Räumer an ^letft.

33 erlitt, ben 26. Februar 1811.

@*o. Jpoctytoofylgeboren erttubere i$ auf ba$ heutige titlet,

ba§ bie Slnttoort auf 3tyre l?eut toieberljolte grage bollftänbig

in bemjenigen meiner Briefe enthalten ift, auf toelcfyen ber

3tyrige bom 13. £)ecember erfolgt ift. 3<$ tmü biefer 5lnt*

toort toeber ttwa§ abnehmen no$ ^ufefcen, fonbern ganj bafür

offtciell unb aufserofficiett beranttoortlicty fein unb bleiben.

Sftacfybem i$ mein bittet bom 26. gebruar an $leift ab*

gefanbt Ijatte, fcfyitfte id) itjm einen greunb, §errn ®eljeim*

ratfy ^iftor, auf bie &tubz. Säre er Ijier feft M feiner

4Beljau£tung geblieben, Ijätte fid) ba$ amtliche ©efd^>äft aöer*

bingS in eine (£fyrenfacfye über tvafyx ober untoafyr bertoanbelt.

(£r lieg ftdf) inbeg gefallen, baß ^ßiftor eine 31bfcfyrift meines

Briefes bom 13. JDecember nafym, fing an ju weinen, fragte,

er fei gu allem inbucirt toorben unb fd^rieb mir folgen*

be$ killet:

tlcift an föaumer*

Berlin, ben 4. SCpril 1811.

@tt). §odj)tt)ol)lgeboren neunte ity mir unter 2lbftattung

meines gefyorfamften unb innigften £)anfe$ für bie, burcty 31jre

gütige SSermittelung erfolgte 23efeitigung ber ftattgefunbenen
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SUftSoerljättniffe, bie greiljeit, einltegenbeö ©djreiben an @e.

(S^ceßena, ben §errn ©taatsfan^ler, ju überfcfn'cfen. 3dj un-

terftelje micty, @r. (^ceßenj barin, mit Uebergetjung ber

ganjen betoußten Gnttfd^äbigungSfactye, afö einen bloßen SöetoeiS

ifyrer ®nabe, nm Uebertragung ber SRebaction be8 furmärfi*

f$en Amtsblatts $u bitten. (£&). §oc$toolj{geboren erfucfye

i$ gan$ ergebenft, im Vertrauen auf 3ljre ebefmütfyige Ver-

gebung aße$ SBorgefattenen, biefe <Sac$e ^ur SBefriebigung

aßer 3ntereffen in (3$u£ $u nehmen; unb in ber Ueber$eu*

gung, baß, in töüdfutyt beS großen 33 ertufteS, ben tc$ erlitten,

meine Sollte, falls lljr nictyt unübernnnblicfye @c$tt)ierigfeiten

im SBege flehen, erfaßt toerben toirb, fyaht 1$ bie @l)re, mit

ber boßfommenften unb tyer$ftc$ften £o$acbtung $u fein u. f. to.

IM an feine ©djtoefter Suife.

TOdrg 1811.

SRiifct mebr fdjreäet im Sßalbe, ben Söanbrer ba§ $rad?en ber Säume

2Benn ber groft fie äerreijjt, ni<bt mebr fnirf<bet ber <5dmee.

Senn bie Strafen ber 6onne mit allbelebenber Söärme

Srecben be§ Sßtnterä ©emalt, löfen baä feflefte (Sil.

Safe neugeboren bie 2Mt babinetlt im feftlic&en Xanje

Unb ba§ betoeglicbe ©djiff, folgt ber geöffneten 93alm.

Son oen Säumen binab beä 9fteife§ Gbelgefteine

6infen in tropfen gelöft, fteigen jum 6tamm bann binan,

bringen in jeglicben 3^eig, bafe jablloS ßnoSpen erffeinen

Seife begrüfcenb bie 9BeIt, ob fte 00m 6dn*af fdjon ern>ad?t. —
fiauter oertunben fdjon Söget, roa§ mir mein Sufen ertläret,

2luge öffne i<b unb Dfyr, lerne ®ebeimni|} oerftebn;

9ti<bt in Stuben, in Süc&ern, ertrage id) langer baä fieben,

2ßle3 bringt mid? binau§ in bte verjüngte ftatur.
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§ab' id) mit gläubigem Sinne an ü>r mid? nun aud) gefättigt,

bleibt ein ©ebnen jurüä, ftrafet mid? fcfyeinbaren geblS. —
2llfo bätt' icb gefünbtgt, bafj einfam ba§ $rübjabr mid) finbet;

Beigt nidjt ber $rang be§ ©emütb§, ßinftdjt unb 2öünf$e jus

gteid)?

2öenn bu bem fterbenben 35aume au§> reifer tone bie 3^92
33ria>ft mit eiferner §anb, toeghrirfft, rooburd) er gelebt;

Söenn bu befcfyränlft ifym ben [Raum, ber Sonne Sidjt ibm ent-

2ßie magft bu ferner toertraun, bafe er ftd? jemals erneu'?

SBagt ja ein 3tt>eig ftdj b^öor unb brängt, bie Siegel üerböfynenb,

§in, foo Sid&t feiner hrinft, SBärme ifyn fcbmeidjelnb ergreift,

Söeifet ber (Gärtner tfm ab unb tappt ibm eilig bie $no§fcen,

Safe ber 2Bud?§ }a fo bleib', toie e§ ba§ Scbema gebeut;

2Bafyrli#, über bem Sdjema ba roerb' id? enbltd? jum ©fernen!

S3in nid^t ber Xugenben §elb, bin ntd?t Slnbeter ber Suft,

Sonbern im leibigen Mittel: — unb ftatt be§ lebenbigften £eben§,

2Bie e§ bie ©egenmart fyetfdfyt, regt nur Vergangenheit an.

3)arum bringet tfyr 33äd?e, ibr Säume, Vlumen, ibr Vögel,

S)em (Empfänglicben gern, ma§ er jum grübjabr bebarf;

Unb tyx berat^enben Sülenfdjen belft lieber ein £üd?tige§ üortoartä

2113 mit £antalu§' Dual ftet§ in bie $reu§ unb bie Duer.

tftanmer an feine (Sdjtoefter Suife*

$en 20, 2Rärs 1811*

ßinft tooHt' iä) mid? ber (Gärtnerin ergeben,

S)ie bu roofyl fennft, al§ milber gabmer SSaum;

2)od? ibrer Pflege untoertty fdjetnt mein Streben,

Verlaffen fanb idj mid?: — ein bloßer Sraum

ßrfcfyien bie Vlütenluft bei frübern Seben,

Unb langfam nur erhielt Veftnnung SRaum.
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@§ roar, roa§ mtdb. begeifterte, t>erloren; —
2)o# follt' idf? brob »erjroeifeln gleich ben Sporen!

2113 roilber 33aum mufjt' id? mi$ nun betrauten,

2)er 3^^9 e treibt, roie e§ bie ßraft erlaubt;

2)od) feine Söafferzeige, bafj üerfa^maalten

25ie tone mufj, be§ fünften ©a^mucfö beraubt,

geft, neu ju rourjeln ftrebt' i$, unb t>era$ten

Sernt' id? ben Sturm, ber ©$roä$lidje entlaubt;

ÜKit %U\$ unb mit ©emütl), mit allen ©innen

9Jlufjt' i$ ein neue§ 3tel mir füfyn erringen.

©eitbem f>at mid? ber Äleinmutr; nie ergriffen,

$on eitlem ©tolj blieb i$ nia^t minber fern,

Unb roarb gleidt) feiten ganj nad) 2öunfd? gepfiffen,

©o fcatt' td) bodj gar mitbe liebe §errn,

2)rum lafj id) mtd) burd) nichts total verblüffen,

£eb' in ber 2öelt, fo rote fie ift, rea^t gern;

2)odj roürb' id), roollt' ein üftdbdjen meiner pflegen,

S)en §errnbienft gern jur §älfte nieberlegen.

föaumer an feine ©(Jjroefter Sutfe*

Berlin, ben 11. Sluguft 1811.

2luf einem 23(att fcor ^ctylegefs 2ttmanac$ ftanben fol*

genbe S3er[e:

3roei bebeutenbe Sag' eröffnen a(3 Pforten be§ fiebenä,

2)iefe mit 23lumen betränkt, jene bedangen mit $lor,

93eibe ernft unb eroig geheim ; benn gelm roir nidjt träumenb

3n bie eine l;crein, fajlummcrnb jur anbern binauS?

3cty fetyrteb fyiuju:
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Söenige bieten oom Safetn, bon jenem £age bee 2lufgang§,

2llle foft hoffen ^tnauS, über bie Pforte be§ ©rab§.

©lüäticb, h)em beibe§ gegeben, unb bem au<$ ba§ britte ni$t

fehlet,

$afe er t>erfte^e bie B^it, meldte bie beiben berfnüpft;

Dlulng fliegt fte bem einen, im tätigen Sßecbfet bem anbern,

Smmer bleibt fte ber 2ßeg üon ber ©eburt ju bem ©rab;

©rabau§ ftretft er ft$ fyin, unb be§ $Borrang§ barf feiner ftd?

rühmen,

3eigt ftdj für jegtiä>n nt$t ©teicfyfyeit im 2lblauf be§ ©ein§?

2)ennod) ein (§inige§ lann ba§ Seben im Seben erhöbe«/

Söenn bie befreunbete 93alm ft$ um bie eigene fd^ltngt.

©rabau§ tragen bie ©trabten ber Sonne ba§ 2i$t unb bie

Söarme,

2Iber ber enblofe 9taum bleibet bo$ finfter unb fatt.

Unb fo ergreift fte bie ©efynfucbt, bafj.nic&t in unenbtid?e gerne,

UUd&t in ßroigtett fort einfam ftd) ftrede bie SBafm;

©onbern ilmen bie @rbe in fröl)tid?er ^ugenb begegne

Unb fo burcb 2Bed?felgefprä$ merbe ba§ S)afein enthüllt.

D t^r glüältdben ©trafen! ifyr 2lu§ermäfylten öon allen!

Slber a§\ ba§ ©efanä treibet bie meiften bon eud?

$aftlo§ ^inau§ , unb fte boren oon fern nur bie Grbe erftrugen,

©enben fä^roetgenb im %i)au Sprotten ber SSefymutl? fyinab.

#err tum öercn^orjl an föamner.

2>en ll, ©eptember 1811.

Stttr ift jebergett t^o^t, toemt i<$ eine <Sc^rtft gctefen ^abe>

tote bie Stjrige über £omfcarb. grei(t<$ ift es nur toenig ju

beren ÖoBe gefagt, inbem ic$ meine baf fte gerabe meine
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5Inficfyten bes ®egenftanbeS unb meine ©ebanfen bei ben be*

rührten Sßorfäflen enthält. 9ftan famt inbeß bo$ ntd^t anberS

ats mit feinen eigenen fingen fefyen nnb mit feinem eigenen

(Daumen fd^mecfen. — lieber bas Ijeitfofe 9teutratitätSffyftem

bin icfy $u feiner 3^ bor Ungebutb balb ans ber £aut ge-

fahren, toenn erbärmliche ^olitifafter, gebrucft nnb gefcfyrieben,

in bemfetben platonifcfye SetSljeit zu fetjen bermeinten. Unb

baß man bottenbS im 3afyre 1805 Defterreicfy ^ütftoö Keß,

toar toatjrer 23erratfy an bem ©emeintooljt beS beutfcfyen 23a*

tertanbcS (&titt 204: „aus bloßer £rägtyeit bie anbern f)etfe*

nen ber fötecfytfcfyaft preiszugeben"), ja an bem ©emetntooijl

bon gan^ Europa. — 2BaS <&zitt 197 ganz unten gefagt

toirb: „toenn STa^ferfett unb £efbenmutfy felbft hü bertefetem

u. f. to.", fd^eint mir, meinen SBünfcfyen gemäß, nur Ijalb

toatjr.

§iemit Statut feinen £)anf ah unb empfiehlt ficfy ^u fer*

nerem SBoljttooflen bem jungen aufftrebenben 3Jcanne beffen

ausgezeichnet ergebener Wiener.

©olger an töamner.

6#tuebt, ben 18. September 1811.

Stfyeuerfter Räumer ! (So fyaben €>ie benn alfo bocfy 3f)reu

SBorfafe ausgeführt! 3cfy !ann 3fjnen ntcfyt fagen, ttrie biet

t$ an meiner Sufrtcbeufyeit, in Berlin zu fein, burcfy Oljren

Abgang bcrlieren h)erbe. Sß3e(d;eS Öebcn fyätten toir zufammcn

führen fimnen, toenn toir gemeinfcfyaftlicty bon berfdjiebenen

(Seiten auf ein großes 3tel fyingefteuert Ratten ! $)aS (Scfytdfat

füfyrt uns tounberlicfy. 23orzüg(ic$ ängftigt mic$ bie Sage ber

{Raum er, Ctinnerungen. I. 1(5
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öffenttidf)en Angelegenheiten. «Sie fyaben aber gan$ recfyt , man

mnft ficfy burcfy nichts in feinen planen ftören laffen unb an

£)auer glauben.

— — — — — — — — — — ®ott gebe

3fyren Unternehmungen altes mögliche £eit unb 31men atte

3ufriebcn^eit (Srfyoten <sie ftcfy auf alle SBerbriefjUctyfciten

in £3re6tau, unb feien @ie oerficbert, bag beim Seifet alter

großen unb flehten £>inge unoeränbert bleibt u.
f. to, u. f. n>.

$er StaatSfanalcr tum £aröenkrg aH Stauntet*

Berlin, fcen 17. Secember 1811.

(Sie fennen bie Stenge oon ®efd^äften, mit benen ttf; über*

Ijä'uft bin, lieber greunb, unb fdt)reiben, toie tdj) mir fd^inetd^le,

mein ©tittfcfytoeigen btog biefem Umftanbe px, groeifelten nicfyt

einen Slugenblid an meiner 3fynen getoibmeten fyerjtidjen greunb*

fcfyaft unb an metner £l)ettnaf)me an allem toaS ©ie betrifft

W\t ioafyrem Vergnügen erhielt ic!) 3t)ren 33rief, unb befon*

ber$ bie 9?acfyri$t oon 3l)rer 23erfyeiratl)ung, ba$u tct) 3l)nen

©lud toitnfcfye. Sftögen <&k bie I?cd)fte l?äuSti$e aufrieben*

l)eit geniejjen!

£)ie Anlage oon meiner grau liegt fd^on lange auf mei*

nem £ifd*)e, roeit td^ mir Oornabm $u f^reiben unb biefeg

oon einem £age gum anbern oerfd)oben ttmrbe. £)ie 4öüd^cr

erhalten <&ie in einem befonbern ^ßacfet bleiben ©ie mein

greunb, unb redeten 8ie ftet$ auf bie (Sefimtuugeu 3l)re$

Sonett ganj ergebenen.
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Sie ©taat0!angieritt tum $arbenberq. an föamner,

$en 30. Detobet 1811.

«Sie nicfyt me^r in £kr(in gu finben toar eine Heber*

rafefjung, bie icfy ju ben unangenefymften gäfyle; jebe Trennung

oon ^erfonen, bie uns roertfy finb, ift fd^merjUcB; fte ift eg

nm fo meljr, roenn man einen fo guten freunblicfyen $aü%*

genoffen oerliert, toie «Sie toaren. Steine Sünfcfye für 3fyr

fünftigeS ©cfyidfat finb bie beften! möchten ©ie ber fcfyönften

£age mit ber (Sefäljrtin 3rt)reS SebenS genießen, fo ioirb fiety

ftetS 3fyre8 ®IücteS erfrenen u. f. to.

Räumer an ben ©taatSfansler tum ^arbenberg*

$en 15. Secember 1811.

(ft& (f^ceüen^ erlaube tefy mir gefyorfamft gtoei (Schreiben

$u überfenben, bie in ber Meinung an mid; gerichtet finb,

baß icfy noefy in 3fyrer Sftäfye arbeite. 3d; neunte bie (belegen*

tftit mafyr, eines ®erücfyt$ gu ermähnen, als fei i<$ Sßerfaffer

ber „Weuen 3afobiner". @m. @£ceflen$ fennen $u gut nid^t

meinen <5ti}{, aber bod; meine (Schreibart, unb baß tefy in

fo fd;(ed;ter gorm, fcf>led;tc Öriinbc iüct)t Vortragen loiirbe —
aber mir abgeneigte werben felbft beim Söiberfprecfyen jene«

<$crüd;t8 boefy oietteid;t ®c(cgcnfyett nehmen, mtcfy 3U oer*

lenmbcn.

ftt. £rcct(en$ miffen, baß icfy ungefragt nie meine Wlzu

ttttng aufgebmngen Ijabe; aber freiließ eine Meinung, eine

2(nftcfyt fyabe icfy, unb biefe Ijabe icfy meinen greunben nie

16*
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bereit, baS bin i<$ mir unb ifmen fcfyulbig; aber in großem

©efelifcfyaften ober gar jnm ^ßublifum Ijabe idf) nie barüber

gefprocfyen, mein ©etoiffen ift barin rein.

(Ss ift ferner toafyr, baß id; micfy bei bem reblicfyften 23e-

müfyen nicfyt bon ber nnbebingten Ingemeffen^eit mancher er*

griffenen Maßregel überzeugen lann; aber (Slo. @jccßcnj

wollen nicfyt einen Glauben nnb nebenbei Intoleranz für je*

ben anbem, ber'S boclj eljrlicfy meint. ^Jciemanb ift über Gräfte

nnb (£infid)ten hinaus beranttoortticfy.

@tt). (££cellenz derben ftcfy enblicfy erinnern, baß meine

Söttte, in einen titerartfcfyeu SBirfungSfreiS einzutreten, älter ift

als bie neueften ®efet$e, baß ity bon bem Snljatte biefer nid;t

eine ©tylbe ttmßte, als idj> jene Sitte tljat.

Sty glaubte biefe Söorte f^reiben zu muffen; benn ob

einer 23rot nnb ber anbere 8anb befteuem toill u. bgl greift

ben innern ülftenfcfyen nicfyt an, toofyl aber Snfinuationen, toelctje

unbemerkt bafyin führen toürben, bie innere $erberbtfyett mei*

neS ®emütl?S zu ertoeifen.

Steine £)anfbarfeit für unberbiente ©üte, meine Söerefyrung

beS ebetften, toafyrfyaft ritterlichen (parates (Sto. ßrcellenz,

meine innige Ueberzeugung fcon Sfyren reinften ebetften 2lb=

fiepten, bon ber Aufopferung ruhigem genußreichen Ü)afeinS

um beS <&taat& toillen, olme alle äußeren geringeren £rieb*

febern, bon einer raftlofen Arbeitfamleit; — baS alles lebt

untoanbelbar in meiner Ueberzeugung, unb Abftimmungen

meines unbebeutenben 3d)S über bieS unb jenes, toetcfye @tt>.

^cellenj früher ftets mit ©nabe aufnahmen, toaren nie bon

ber 3lrt, no$ toerben fie je fo fein, baß t$ fie nict)t bor (Sn>.

ßrcellenz, bor ©Ott unb meinem ®eioiffen als rein unb aufrichtig

gemeint, oertreten unb öffentlich zur Prüfung barlegen fönnte.

SBerzettjen (£tt). Grrcellenz biefe §erzenSergteßung, fie lam

aus guter ®efinnung, unb i$ $aU Erfahrungen gemalt,

baß man biefe zweifelhaft barfteHt
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®ott möge (£w. (S^cefienj -Q3entü^en fegnen, aüeg gum

©uten (enfen unb wo tcfy sweifle, micfy be$ 3rrtl)um$ [trafen.

$>er Staatelanglcr tum £arbcnfcerg an föamner*

Berlin, ben 19. $ecember 1811.

3$ Witt 3fyren -Q3rief g(etdf) Beantworten, lieber Räumer,

bamit nictyt etwa §inbewtffe e$ lieber oerfcfyieben machen,

©te werben bod) nid>t oon mir glauben, baß tdj ©ie für ben

iBerfaffer ber „bleuen 3afobiner" fottte galten fbnnen. <Sie

lennen micfy genug, um überzeugt $u fdn, baß id) eine jebe

rebficfye unb einfettige Meinung efyre unb baß niemanb 3nfi*

nuationen gum 9?acfytfyeit anberer mefyr ^agt als icfy. Stfmen

ift meine 2ltf>tung unb greunbfcfyaft recfyt fyeraftd) gewibmet,

«Sie mögen einoerftanben fein mit aüen neuerlich getroffenen

äftaßregeln ober nid^t. <Sie finben fofcfye nid^t unbebingt

angemeffen. 3cfy glaube aber, baß «Sie e$ bebingt waren

unb Ijoffe, Wir nähern uns bocfy bem 3iete. £)iefe$ ift bei

uns einö unb baffetbe. UebrtgenS Begieße icfy mid) auf mein

lefcteS «Schreiben unb hiü^ (Sie, feinem Zweifel SKaum gu ge=

ben an ben aufrichtigen ©efinnungen, Womit icfy 3Iwen I)er3*

ltd) ergeben bin.
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®er nncfytigen (£ntfdj>eibung, teBenSlang atte Gräfte ben

SÖtffcnfhaften ^u ioetfjen, folgte fogteid) eine fäziU nicfyt

minber toid^tige, meine $erfyeiratJ?nng mit ßuifc bon ®örfd)en,

£oä(jter be$ ©BerforftmetfterS bon ®tfrf$en in £>effan. 3$
toerbe jebod) feineStoegS über tyänSlic^je unb gamitienberfyäftniffe

fangtoeitig berieten — toie benn üBerljanpt baS einfad) bafyin=

fCiegenbe £eBen eines (Mehrten toenig (Stoff ^n an^iefyenben

3ftittfyei(nngen giBt. ©eine ©efd^td^tc liegt in feinen Sföerfen

bor, atfeS anbete ift metft hors d'oeuvre. £)en ärmlichen

£ert, ben i$ fyienacl) nnr geBen !ann, barf t<$ nictyt (tote es

tool gef^efjen ift) bnr$ nnbaffenbe (£qcüjftmg ber Ungeheuern

SBeltBegeBenfyeiten ^u Bereitern berfnc^en; bo$ mögen forg*

faltig ertoäfyfte $u^üge meines ©rieftoedjfels folgen, bie biet*

leicht an^ietyenber, getotg urfyrüngtidj>er ftnb, als bie mütyfam

aus bem ®ebäd)tniffe fyeraufgepumpten (Erinnerungen. @te

enthalten großenteils bie ©efd^td^te meines 8eBenS.

Steine nenen Kollegen in Breslau nahmen micty mit groger

greunblicfyfeit auf, nnb ber SRector SUcagnificuS £kljrenbS gaB

ficfy augerbem bie äftülje, mic§ über bie Stellung eines $ro*

fefforS im toürbebottfteu £one $u Beeren» @o feljr i§ au$

meine Berliner grennbe bermißte (inSBefonbere ben nad) Berlin

berfe^ten ©olger), fehlte es bocfy in Breslau feinestoegs an
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fefyr berfcfyiebenen, aber geiftreidjjen unb fenntmfjrei$en Männern.

3d) nenne nnter anbern: (Steffens, §agen, .meinen 33ruber

$ar(, öutf, $einborf,_ Sdmeiber, 9Jcanfo, 9ftjobe, &tyatt,

2ttofebiu$ u. f.
h).

23ei bem tiebeuStoürbigen ^fji(o(ogen §einborf fyb'rte icfy

mit Sin! nnb 9)tanfo eine $or(efung über ben Slgamemnon

nnb bie (^cetefiagufen. @ine$ £age3 begann er fie mit einer

feierlichen $u$einanberfefcung: toie $fiid)t nnb ©etoiffen fci$*

toeilen geböten etiva^ jn tlmn, toaS ju SUciSbeutungen Sßeran*

laffung geben fonne, bie (Sitte beriefe u. f. tt>. „3c$ barf

Sfmen nid)t berr/efylen, bag fiefy $u ber folgenben Brette be$

2lriftopl)ane3 $nxt öeSarten finben, welche getmffermafjen in

Siberfprud) fielen: nad; ber einen ift ber Stfebenbe öerfto^ft,

nad) ber anbern $at • er ben £)urd;fatt" u. f. to. <So ber

ängft(idj) getoiffenfyafte Sftann. — 33ei einem ®efpräd> ergab

ftcb, ba§ id> biet meljr gried)ifd;e @d;riftftetter gelefen fyattz

als $einborf; aber freilid; nicfyt eine *>ßeriobe, fo n>ie er e$ o(ö

2fteifter ber (S}>rad)c tool verlangt fyätte: öon allen gramma-

tifc^en geinfyeiten berftanb id) gar nid;ts, nnb fyabz fie niemals

begreifen lernen.

Ü)er alte @d;neiber, originell, grunbgelefyrt ,nnb baneben

$ur örljolung ein folcfyer greunb bom $fatfcfyen, ba§ bie nad)

23üdjern $ur 23tbltotl;ef gefanbten £)ienftboten nie jurüdfefyrten,

bebor er fie über atteS nnb jebeS (offen, £rinfen, Söo^nen,

Slufftefyen, 3ubettget;en, ®efellfcfyaften, Vergnügungen u. f.
to.)

ausgefragt fyatte. Söflid; nnb bienftfertig, too er (toie bei

mir) tpafyre ßiebc 3itr 2Biffcufd)aft erfannt tjatte; fünft fur.^

augebimben, ja grob. Nebenbei bcrfudjte er ftdj in eigen*

ti)ümltd)cn 2rf;cr$en. 2U# id), toie e$ bem ^ßrofeffor ber ®e--

fd;tcbte ge|efc(id) juftanb, fpa'tcr in 3ta(icn für bie Steimuefyrfcfye

$3ibtiotljcf 23ücfyer angefauft unb fie ifmt uebft ber Soften*

redmung jufanbte, erhielt icfy biefe mit ber -Söemerfuug $uriuf

!

„3$ neunte nur bie unb bie 33üc$er, unb bejahe nur fo biet."
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— 3ü) fcfyrieb barunter: „(Sie nehmen alle oon mir gefauften

33üd)er unb bebten mir fo »iet, als icfy bafür ausgegeben

\)abz." Unb fo gefcfyalj c«. 53et ber n£d;ften 3ufammenfunft

fragte id? itm: „5tber (Sottege ®d)neiber, Wie Fommen ©ie

auf ben (Sinfatt, mir einen fotdjen Antrag $u machen?" —
„3 nun", antwortete er, „icfy wollte probiren, ob Sie fo bumm

wären iljn fid? gefallen gu taffen."

Sftanfo ift infolge ber ungerechten unb unwahren „Genien"

oft fefyr fatfct) beurttjettt worbeu. (£r war feineSwegS ein

^ebant, fonbern ein ffllann bon feinem, gewanbtem 33enetjmen,

ein echter (Gentleman. Wlit umfaffenben $enntniffen oerbanb

er ein partes ®efüfjt für altes (Schöne unb ®ute; §iftorifer,

^ßtjttofoptjen unb ^Dtc^ter mußte er gteid) gut ju würbigen,

unb feine 33efd>eibenljeit war nicfyt erfünftett, fonbern ging ju=

gleich Ijerbor aus GHtfft$t unb aus ber $citbe feiner 9?atur.

deinen (Schülern war er ein fyöcfjft nü^tidfjer Sefyrer, aucfy

warb er bon itmen ^ugteicfy oerefyrt unb geliebt. «Seine ®e*

fpräctye Waren immer anmutig unb reicfy an Snfyatt; nicfyt

weit er nad? biefem umfyerfucfyte, fonbern weit er ficfy aus

reichen $orrätt)en mütjetoS barbot. 3d) bin biefem treuen

greunbe gar bieten Ü)anl fdjmtbig, unb fyabt laum jemals

Wieber fo tefyrreicfye unb ^ugteicfy fo tjeitere ®efetlfhaften ge=

funben, als fic^ bei IDtfanfo an runbem STtfc^e (nacfy ber tyU

tenifc^en $orfd)rift) jufammenfanben.

(Größere Greife bitbeten ber 2Ifabemifcfye herein unb bie

^tjitomatfyifcfye ®efettfd)aft. 3ener wirfte auf eine tjeitfame

(bieten Uniberfitäten feljtenbe) Seife, ba§ ficfy bie ^rofefforen

unb itjre gamitien untereinanber fennen lernten unb oerftä'n^

bigten. 3n Stäbteu vok Berlin tritt fotcfy 33ebürfnig weniger

Ijeroor; jeber fyat feinen befonbern ®reiS, unb bie- afabemtfctyen

(Sottegen bleiben ficfy meiftentt;eitS gan$ fremb. 3n fteineren

<Stä'bten hingegen tjinbert nur ju oft ftä'gticfyer 3anf alte
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nähere ®emeinfcfyaft. 2Iutf; $3re$lau blieb fpäter oon biefer

ßranfljett ntcfyt frei.

3n ber ^ifomatfyifcfyen ®efel(fd)aft toar bte ®efeüigfeit

nic^t einiger £\vtd, fcnbcrn es würben aucfy biete (obenStoertfye

2(bfyanb(ungen vorgetragen, bis bie unfetige £urnfeljbe ba$

®an$e auSeinanber fprengte.

£)a3 Xfyectfer bot eine angenehme (£rf)oütng, nnb e$ fehlte

ntcfyt an ausgezeichneten latenten, toie 2tnfcfyü£, £)ebrtent,

9ttofeoiuS n. a. £>er (e£te toar eine §auptftüfee muftfalifcfyer

Hebungen ober Aufführungen, bte in meinem §aufe ftattfanben,

unb fpäter fyat er ftcfy a(S SMrector ber breStauer ©tngafabemie

bte größten $erbtenfte erworben.

"Da es feineStoegS meine Abfielt ift, atte meine (Sottegen

gu c^arafterifiren, fefyre icfy gu mir fetbft gurüci £)aß tdj

mtd? nicfyt gang unborbereitet in meinen neuen 23eruf einge*

brä'ngt fyatte, geigte mein 48ud^ über bie Gmtfommenfteuer,

meine Ueberfe^ung beS DemoftfyeneS, mehrere 9?ecenfionen

unb bie (5menbattonen gu ben Genealogien arabifdjer unb

türftfcfyer £)tmaftien. ©ennoefy Mith noety feljr biet gu lernen,

fotoot für meine üterarifcfyen äroeefe, wie für bie gu fyaltenben

Sßorlefungen. $)er nodj in meiner früheren £)ienftgeit rourgetnbe

®ebanfe, ein (gum £f)eit potemifcfyeS) 4öud^ über bie neue preu*

ßiid)e <$efefcgebung gu fetyreiben, trat ba(b in ben §tntergrunb,

umfyi'enb (Stubien über «Staatsrecht, ^otttil unb Statifti! fort*

bauerten. 9^ocr) meljr greube getoätjrte baS £efen ber (Staffifer,

aitö benen meine Sßortefungen über attt ©efc^td^te fjerbor*

gingen; mein £>anbburf; merfnnirbtger ©tetten an% ben ®e*

fd;icfytfTreibern beS 93?itte(a(terö geigt enbficfy, ttrie fleißig icfy

mief; mit biefen befcfyäftigte.

5IUe tiefe 33eftrebungen oertoren aber tfyre 33ebeutung,

oerfd)iuanben faft au« beut Geficfy täfreife, afs bie $unbe er*

fcfyott oon bem Untergang ber Stangofen, afs bie TOg(id;Feit

aufleuchtete, bie 9}apoteonifcfye $t;rannei gang 31t brechen unb
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•»Preußen unb £)eutf$lanb fiegreid; 31t einem neuen £)afein

fjinansufüfyrcn. üDtc nötige grage mußte ernftfyaft geprüft

unb mit geftigfeit entfd;ieben toerben: ob id) in« gelb jiefyen,

ober bafyeim bleiben fottte? gür jenes fbradj efyrentoerffje 33e*

geifterung, gerechte Hoffnung auf (Sieg unb glorreiche Steber-

geburt; btefeS toarb begeic^net als Ueberfcfyä^ung be$ friebticfyen

Berufs unb geigfyeit. 2113 «Steffen« unb mein §3ruber 31t bett

Saffen griffen, tag e« mir fefyr nafye ifyrem 23ctfpiel 31t

folgen; fie traten ba« dled)tt für fiel;, fie Baubeiten ifyrer

9catur gemäß: id; fann aber baffetbe für ben eutgegengefeisten

39efd;luß behaupten. 3d> bertetjte burd; benfelben fein ®efe§,

id; Blieb nicfyt hinter meinen $flid;ten jurüd. 3m gelbe toäre

id) nur als (Semeiner brauchbar geioefen, unb an foteben feMte

eS uid;t; bafyeim hoffte id; mid; gum nnffenfd)aftlid;en Offizier

au^^ubilben. $on 1808—11 l^atte id) alle ©c$mer,$en einer

Trennung oon beut eigentlichen Sebeneberuf erfahren, unb

benuod; ftanben bie <Sadfc)en bamat« gan$ anber«. gür ben

praftifd;en (StaatSbienft hwr id) eingeübt, unb erhielt einen

feljr großen Söirfungöfrei«; baoon fonnte im gelbe gar md)t

bie SRebe fein, (Sine nochmalige, oielteid;t breijafyrige Unter-

brechung toürbe meinen gefdj)icfyttid;en arbeiten ben größten

<Sd>aben, bem Sßatertanbe feinen 9?u£en gebraut tjaben.

üfteljrere greunbe, 3. 23. ^otger, famen nad; äfmtid;en lieber*

legungen 31t bemfelben 23efd;tuffe.

3n jenen Reiten ebter 33egeifterung famen aber aud; (Sin*

feitigfeiteu unb Uebertreibungen gum 23orfd;ein, bereu 23e*

fampfung mir oft vd)d genommen toarb. £)al;iu gehört ber

(Sföfcenbienft, getrieben mit bem töuffentlntm , burd; meiere«

manche £)eutfd;lanb erneuen unb fräftigen toollten. gerner,

baß man ben gerechten §aß gegen Napoleon'« £\T>ino$txx]d)tft,

oft aud; jebem etng einen gran^ofeu entgelten ließ. ©e fagte

mir eine gierige (Gräfin mit piepiger (Stimme: „3d> fürchte,

man ioirb in granfreid; 3U menfd;(idj toerfafyren!" — Senn
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bte Gräfinnen bieS fürchten, toaS
f
offen bie tofadeu tfynn?

Sie fanu man fid) baS (größte fo miferabilifireu

!

23orfefungen über bie ®efd^ic^>te ber gran^öfifcfyen SReboht*

ticn hörten oiete (aucfy 9cidj>tftubirenbe) mit 33eifatf; als id)

aber mit gleicher SafyrfyeitSliebe über bie Leitungen $ol~en£

fprad), erhoben einige ber (entern großen Öärm nnb tollten

mtd> $ur fiScaüfcfyen Unterfudjung $ietyen. @8 unterblieb,

nadbbem id) mid; in einer fpätern $orlefung fe^r nacfybrüdüdj

bertfjeibigt ffattz.

2{flerbingS rourben bie $or(efungen*) burd) ben $rieg fel;r

geftört, bie gretfyeit be3 eigenen <Stubiren8 aber nod; oermefyrt.

Sttein eiferner gleiß fyatte bie gofge, baß mir ^3itterroaffer a(S

Heilmittel bererbnet mürbe, roa3 mir aber fo fcbfecfyt befam,

baß icfy e$ bafb beifeite fetzte unb mir eine §erbftreife nad?

SBenebig oerfd)rteb , über roeld;e ein gebrudteS £3üdj(etn Recfyen^

fcfyaft gibt, tiefer (Sinblict in Stalten erfyöfyte ben SBunfd;,

ba$ £anb ganj fennen $u lernen, unb nod) mefyr ergaben meine

arbeiten für bie „®efcfyicfyte ber §ofyenftaufen", bie 92otfjnxnbig;

feit, nad> 23üd>ern unb ^anbfcfyriften umr/er$ureifen. (Sine

Unterftü^ung bon 1500 Stljalem, me(d)e mir ber $önig auf

ben Eintrag ber gredjerren bon §arbenberg unb bon <2d)ud*

mann bewilligte, crmögüdjte baS Unternehmen, unb bie £fyetl=

ualjme $ir>eier greunbe, bon £>agen unb oon Öattorf , oermefyrtc

^nnefymticfyfeit unb ©enuß. £)ie ausbeute ber Reife mar für

atfe fefyr reid? unb ift meiuerfeits in bie „($efdj>icfyte ber £ofyen*

ftanfeu" aufgenommen, lieber bte Reife felbft berichtete §agen

bamate fo grünbtid) unb oottftänbig, baß ntcfyts ^in^u^ufügen

mar. Steine beätjafb ungebrueften Retfebriefe roieberfjoleu

atfcrbingS oft ®efagtc$; ungerobljnUd; aber mar efl, baß id;

ben übertriebenen £obbreifitngen 3tatien$ burdb Ratur* unb

Äunftbefd;auer gegenüber, 93otf unb Regierungen tnö 2Iuge

k

) (Sbenfo Vorträge, bte t($ bem bamaltqen Äronprtnjfn &tett.



252 SBreStau. 1811 — 19.

faßte unb beten «Scfyattcnfeiten barlegte. «Später ift ba$ alle«

auf ben ©runb reicfytidjer Ottittfjeilungen unb genauer gorfcfmn*

gen in meinem 33ud)e ü&er Stalten beffer entwitfelt korben.

2Benn icfy bennocfy mehrere jener früheren Briefe jefct in bie 23ei-

tagen aufgenommen fyabt, fo gefcfyal) bie$ aflerbingS in $off*

nung auf perfönticfye £f)eunatjme.

3n SHom berfidfyerte micfy ^iebufjr: wenn xd) in ben 4ötbüo*

tiefen, iuSbefonbere bem Watteau, meine literarifcfyen 3wecfe

gerabe IjerauS an ben STag lege, würbe id) gar nichts aus*

rieten. £)a^u gehörten Vorbereitungen, Umwege, bie Monate

3eit fofteten; er rietfy gut größten Vorfielt unb 3#gemng. —
®ie$ ftimmte fd)ted)terbtngö nid)t $u meinen planen: id) ging

atfo auf ben Vatican unb er^äfytte bem -53tbliotr)e!ar SD^cnfig-

nore 33atbt toa$ id) wünfcfyte unb beredte, @r geigte mir

hierauf eine an ber Sanb befeftigte große Sftarmortafet, wetcfje

ba8 Sfaatfjema über jeben auSfpracfy, ber irgenbetwaS oon ben

©djä^en ber 3Mbtforf)ef mitteile. 3d) bemerfte: „(£$ ift fer)r

traurig für mid), baß id) natf; einer D^eife bon bieten Ijunbert

Letten in meinen Hoffnungen fo getäufcfyt werbe; ©ie tfyun

jebod) nur 3fyre ^ßflicfyt, toenu <Sie ba$ ®efe£ befolgen." —
,/£)a$ ift", fagte §err 35atbi, „fefyr vernünftig gefprocfyen;

wogegen sua Eccelenza §err sftiebufyr (a($ id) t^m ebenfalls

jenes ®efe£ geigte) mid) unb meine Regierung mit ®rcbfyeiten

überhäuft §at. — Siete della nostra religione?" £)ie -53e-

jafyung biefer grage wäre eine £üge gewefen; bie Verneinung

fcfyäbücfy für meine 3wecfe. 3d) antwortete atfo: „®ie Wiffen,

baß meine üenntniffe unb gorfd^ungen tebig(id) baS 12.

unb 13. 3atjrtjunbert betreffen, welche oon einer $ircf)en=

fpattung nid)tö wußten: idj hin ber SMigton biefer Safyrtjun*

berte 3ugetl)an." £)iefe Antwort festen bem fcfyon freunblict)

geworbenen 23ib(iotfyefar 3U besagen. Wod) mefyr, baß id)

ifym $wei (Eremptare feinet 48ucty3 „Ueber bie Seiffagungen

00m $reu$e (Sfyrifti im Sitten £eftamente" abkaufte unb ber*
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fferacfy, in £)eutf$lanb eine fritifcfye Steige $u beforgen. (Sie

toarb aud? balb ton meinem greunbe Slugufti abgefaßt —
„(Setyen <Sie", fagte §err Salbt, „bieg ift ba$ $ßer$ei$niß

ber £anbfdriften; e$ tfyut mir fefyr leib, baß icty c« 3tynen

ntd&t überlaffen barf." — 9?ad& biefen Sorten berlteß er baS

3immer nnb fam erft nacfy brei (Stunben toieber. £)iefe $eit

nnb Crinfamfeit benufcte icfy aufs eifrigfte, nnb als £err SSalbi

je^t gurüctfetyrenb fagte: „2Benn (Sie mir bie Kummer einer

£anbfcfyrtft nennen fönnten, toürbe tc$ fie fyerauSfucfyen."

(Seitbem fehlte es nid^t an Hummern, nid^t an §anbfdj>riften

;

unangenehm aber n>ar bie £ür$e ber öefeftnnben nnb bie

große 3afyl ber gerientage. £)a räumte mir ber freunbltcfye

Sttann (beffen ^uttauen icfy gan$ gewonnen fyatte) ein eigenem

@tübd)en ein, too id; tägticfy nnb fo lange arbeiten tonnte tt)ie

td; tootlte. „3$ bebinge mir aber aus", fügte £err 3Mbi

Jn'n$u, „baß (Sie sua Eccelenza £errn 9ftebuJ;r fyieüon fein

Söort fagen." — <So fear id; toeiter gelommen als ber ®e^

fanbte mit feiner Diplomatie. Damit Sftiebntyr ntd;ts bemerfe,

mußte icfy it;n bis auf bie (Straße begleiten, letyrte bann aber

in mein befonbereS ,3immer iurüd.

Die Dominicaner, treffe ber 23ibltotfyef in Sftaria fopra

9ftineroa oorftanben, faßten anfangs gegen mid; einigen 2Irg*

toolm, als id) faft nur feltene S3üd;er über Drben unb ®W*

fter verlangte; balb aber überzeugten fie fiefy, baß id; nid;t

auf 23erfpottung iljrer 3nftitute ausgebe, fonbem reblicfye 21b*

ftctyten tyege. (Seitbem toaren fie työctyft bienftfertig nnb um-

gingen öfter Arm in ton freieren.

$on ber erhaltenen (Srfaubniß, verbotene 33üd;er gu (efen,

l;attc id; feine ^cranlaffung, (Mraud; gu machen; befto mcfyr

mein Jreunb, ber „miuneliebcrlid;e" $agen.

Dftcfyr Scfynncrtgfeitcu fanb icfy, ben Zutritt jum über*

retten oaticauifd;en Slrcfyibc $u erhalten. Cfrft als mir ber

(iarbinaf (ionfafoi (infolge bev 53orftellungen Skrtfyolbi'S, beim
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9*iebufyr fyatte gar feinen (Siufluß) iberftattet t^atte, baffelbe

gleicfy anbern italientfd)en (Mefyrten zu benu^en, toarb ber

SSorftefyer (ber Jüngere, uugeleljrte) Baratt ctioaö nachgiebiger.

£)od> leugnete er, baß bie fyödjft nötigen SRegeften ber <ßctyfte

(nacfy benen xd^> bor allem trachtete) aus $aris 3urüc!ge!om'

inen toären. 23efd)eiben n>ünfd^te ic^> je^t nur, bie §anbfd)rift

ber bereite gebrückten SHegeften ®regor'S VII. gu fefyen. 2ltS

$krini nunmehr bie £pr beS 2lrd)ibS auffcfyloß, breite icty

mid) (gegen feinen bitten) hinein, betounberte bie SluSficfyt,

falj aber borzugStoetfe, bie dritte auffe&enb, nacfy ben 23ücfyer*

geftellen, too icty bie fc^ön gebunbenen golianten ber Sftegeften

erblictte. £)aS leugnen Ijatte nun ein Grube; sJttariui gab einen

23anb unb in feiner 5lbn>efenfyeit fein billigerer (Sefyilfe eine

ganze CRet^e. (SineS £ageS aber machte mir 9J?artm plb'klicfy

grobe $ortoürfe: icty l)ätte mtcfy barauf bezogen, baß itatienifcfye

(Mefyrte baS 2lrcfyto beultet Ratten, gür fie unb für ifyr ®elb

toären aber nur einzelne genau Bezeichnete Urfunben abge*

fcfyrieben, nie aber ganze 33änbe auSgel)änbigt roorben. —
3d) blieb ifym eine berbe 2Inüoort nicfyt fc^nlbig: „£)ie mir

erteilte (Maubniß fprecl;e nicfyt bon berlei 33 efdaraufungen

unb <Sd;reibgebüfyren; es fei t^örtcr)t, baß id; auö oielen tau-

fenb Uvfunben, beren 3nfyalt mir oöllig unbelannt, einzelne

bezeichnen feile* üftidjt meines $mteS fei es, il)n über bie 2lrt

ju unterrid;ten, nn'e man baS 5Xrc^jti> benu^en bürfe, unb toenn

er mir ungebüfyrltdje $oru>ürfe macbe, toürbe tefy feinen 23or*

gefegten ben Hergang anzeigen unb mid) über ifyn befeueren."

— £)iefe £)rol)ung fcfyüd;terte ttjn ein, id) befam toieber 23cinbe,

bis eine $ranl'l)eit beS ^apfteS ifyn in anbere gurd;t fefete.

5Iud; toar icfy burd) übermäßiges arbeiten fo ermattet, baß es

mir felbft unmöglich erfd;ien, no$ biele Urfnnben zu lefen.

5113 tefy naefy oielen Safyren loieber naefy 9tem !am, ioaven bie

freifinnigen SInficbten (Sonfaloi'S Oöllig oerfcfyttnmben unb bie

briugeubften (Smpfeljlimgen beS öfterreid;ifcfyen unb bairtfetyen
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©efanbten führten nur $u ber STnttoort: wenn id? eine einzelne

Urfuube genau be^eidjme, wolle man fie mir jebe für einen

©cubc abfcfyreiben (äffen!!

£)ie fpäten römifcfyen 2lbenbgefettfd?aften Boten nichts für

ben 8etb unb ruenig für ben ®eifi , wogegen Wir M bem nie*

berläubifcfyen ©efanbten 9?einl)arb bie freunbtid;fte Slttfnafyme

fanben.

9ia$ erfetmter gtücHicfyer ^eimfe^r befcfyäftigte micfy ba$

prüfen, Orbnett unb ®efta(ten ber gefunbenen <Sd)ä&e; weit*

läufige unb frf>wierige, aber attd) erfreuliche arbeiten, ©efyr

mit Unrecht fyaben etliche gemeint, icfy Wäre Riebet otjne ®riti?

»erfahren, weit id) ba3 '•ßubtiutm mit breiten unb tangWeüi*

gen 23emerfuugen öerfcfyont unb bte 9?oten nid;t länger gemacht

$aht ofö ben fcqrt. Stu« ber Ärtttf cjer)t bie Sa^r^eit ber

Grrjä'ljUmg fyeroor; weit ba$ @d/wierigfte aber bleibt bie 2ln*

orbnung, bie Crgantfation ber großem Waffen. 3e mcfyr biefc

gelingt, befto Weniger wirb fie bcmerlt unb attcrlattnt; man

glaubt, e« fömte gar nid;t anberä fein unb afleS tjabe fid;

müfyetoS unb oon fetbft gufammengefitnben. Steinige SHücf*

|>rad;e mit bem hierin funftoerftänbigen Sftaufo ift mir Jn'ebei

fefyr nüfcfhty gewefen, unb nicfyt minber bie ermunternben Sei-

fungen £ied'3, btefeS geliebten, treuen, furo gattje Öeben ge*

Wonnenett ^reunbeg.

£>ie$ arbeitsreiche unb ebenbe^()atb erfreuliche £eben, Warb

aber fefyr geftört burcr) brei gteid; ung(ücHid)e unb Uugtücf

bringenbe (irciguiffc:

crfteuS, bie (h*:norbung ftoliebtte'S;

3Wctten#, bie ÜTurnftveitigfeitcn;

brittenö, bieUntcrfud)ungcu über Demagogen unb Dcmofratcit.

(£$ ift hierüber fo oicl gefprodjen unb gefd;rieben, amio

ffagt unb ocrtfyctbigt worben, baß icfy (um utci>t renov.uv

dolores) am Ucbftcn gatt} baoen fd;wiege. SBett icfy aber,

als bamaliger töector ber Uniocrfität Jörcflfau, watyrlicfy nicfyt
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am toenigften bamit gefroren unb beläftigt tourbe, fo mögen

einige 33emerfungen fyier $(afc finben.

2H8 bie $unbe bon $ofcebue'$ Ermorbung anfam, ber^

glichen nid;t bloS (Stubenten, fonbern felbft etliche ^rofefforen,

<Sanb mit £imoleon nnb 23rutu$; fotoot ben fittücfyen <Stanb*

punft ber!ennenb aU bergeffenb, baß fie bem ßrmorbeten (ben

fie tief bereiteten) fn'eburd) bie größte (Sfyre erzeigten. Sttan

mutete mir gu: i<§ foftte in einer 2Irt bon <Stubentengeridj)t

erfreuten nnb mid) über ^öebeutnng nnb 23eurtfyeüung ber

gfyatfacfyen, fotoie über ettoa 3U ergreifenbe Maßregeln belehren

laffen. 2ttS mir bieS ber (Stellung eines UniberfitätSrectorS

nicfyt angemeffen erfcfyien, toarf man mir bor, icfy fei ftof$ nnb

toiffe nicfyt n>ie man mit ber 3ugenb umgeben unb fie befyan*

betn muffe. £)ennocfy gelang es mir, bie befenneneren ©tu*

beuten $u einigen unb burefy iljre löblichen ErHärungen ben

©efa^ren größerer ©Gattungen bor^ubeugen.

(Stummer geftatteten fid) bie £urnftreitigfeiten. ®en)iß

toar ber ®ebanfe fefyr töbücfy, für bie gett^er bernacfytäfftgte

(Einübung be$ SeibeS gu forgen; aber g(etd) anfangs berfafy

man e$ barm, baß bie neue (Einrichtung nicfyt mit ben alten

©c^uteinric^tungen in Uebereinftimmung gebraut, fonbern un-

abhängig unb felbftänbig fyingefteflt tourbe. Slucfy fdjuen ft$

ifjre ^öebeutung baburefy ju erfyöfyen, baß $rofefforen in guter

Slbficfyt ben Leibesübungen beitoofmten unb äfften bur$ bie

engfte SSerbinbung mit ber 3ugenb nü^ttefy auf fie $u toirfem

(So lam man bom (Springen unb klettern, auety gum 4öef^rec^en

anberer £)inge, ja auf bem fogenannten Zi $u gleicfyfam gefefe-

geberifcfyen -Söefcftfüffen über ©egenftänbe, bie gar nicfyt bafyin

gehörten unb mit ben <S$ufeinri$tungen oft in fcfyroffen

($egenfa£ traten, £)afjer ber fteigenbe Siberfymcfy ber ®tym*

nafiafteljrer, toäfyrenb £*egeifterte hofften unb berfünbeten:

bom £urnpla£ toerbe ausgeben bie Erneuerung ber abgelebten

©deuten, ja be$ (Staats unb ber SJttenfcpeit £)ie §efftgleit
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ber Streitfcfyriften ftetgerte ficfy fo, baß ^rofeffor ^affoto toegen

Injurien gegen ben ^ßrofeffcr 2ften$el $u gefänglicher §aft

berurtfyeitt tourbe, nnb bie <2tubenten baS 3*mmer *m Unioer^

fitätSgebäube, too er feine Strafe abfaß, fpöttifcfy ben ?ro*

fefforencarcer nannten. £>ie Slmoefenljeit 3afyn
?

3 in Breslau

oerfd&ltmmerte bie Verfyältniffe, ftatt fte au oerbeffern. £)enn,

aBgefe^en ben feinen unleugbaren SBerbtenften um bie beutfcfye

(Soracfye unb ba$ £urntoefen, fpracfy er nicfyt feiten ab über

£)tnge, bie er ntcfyt oerftanb, unb toar grob obenein. ®o

fagte er j. 23. $toet tarnen, toetdje einen oom 2öinbe gan$

gugeme^ten ^anbgraben nicfyt bemerft unb fetneu berliner

£urnbtafc betreten Ratten: „£in S3ie^ bleibt fielen, toenn e$

an einen (Kraben fommt, toarum <Sie nidj>t?" — 5113 ber

(General $atcfreutl; oon Safyn'S 33emüfyungen ^örte, manche

Söeitläufigfeit ber beutfcfyen ©pracfye abpfür$en, bemerlte er:

„@o toirb man fünftig ftatt ©robian, Satyn fagen." 9?i$t$

toar oerfefyrter, als in 3alm einen ^eimlicfyen 23erfcfytoörer $u

fucfyen: er toar geneigter oorlaut $u reben, als argliftig $u

fcfytoetgen.

SBä^renb nun über (sanb unb ba$ £urntoefen gar man*

perlet Xfyorljetten an ben £ag famen, trachtete bie Regierung

ni$t battatf;, ba$ ®utt oom irrigen gu Reiben unb auf eine

vernünftige Witte fyin$utoirfen; fonbem toarf ftc$ mit unge*

nügenb begrünbetem 2lrgtoolm unb tljö'ricfyter gurcfytfamfeit in

ba$ anbere Sleugerfte, unb überbot bie ST^or^ett unb baä Un*

redjt ifyrer ©egner, burdj 5lnftagen, Verhaftungen, irrige 33er*

lünbtgungen. Demagogen * unb £)emofratenriec$erei unb

9ftücfenfeigen galt für 33etoei$ ectyter' 33atertanb$fiebe, unb

ba« frsbÜbxm nafjm 3ulefct gartet, für toenige ^cfyufbige, loci!

man biete Unfd;ulbige itnten gteicfygeftelft Ijattc.

Wie biefe (Sreigniffe unb Verfyäftniffe fti5rtcn gar feljr bie

cottegiatifcfye (Sinigfctt unb ben gefelligen Umgang, fobaf; in

mehreren ^refefforen gleichzeitig ber SßMmfcfy entftanb, ^öredan

Waumct, Erinnerungen. I. \1
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gu berlaffen. giir micfy inSbefonbere Ratten afte bie ©rünbe

il)re 33ebeutung verloren, h>e(«fye micfy im 3afyre 1811 üerfyin-

betten, eine Slnfteünng in Lettin gu Betreiben. 2tf$ bafyer

eine ^rofeffur ber <Staatötöiffenfd^aft (unb ®e(d)icfyte) bafetbft

eröffnet toarb unb bie gacultät micfy ba$u oorfcfyhtg, ging id)

gern auf ben ^ebanlen ein, lieber nad) meiner fcieljäfyrtgen

£eimat unb in bie $ftäfye alter greunbe (inSbefonbere ©olger'S)

$u fommen. Oelonomifd^e 4öebenfen über bie größere Steuerung

in Berlin ftettte icfy $ur (Seite, unb ber $an$(er, foroic ber

Sttinifter ©ctyudmann fprattyen ficfy fo beftimmt für micfy aus,

baß burd^ £errn bon 5I(tenftein im October 1819 meine S9e*

rufung erging. Stücke, angeblid; freigefinute Eiferer toaren

bamit un^ufrieben unb nannten mi$ Obfcuranten, £tyrannen*

fnecfyt, $afaienfyiftorifer; anbem bon ber entgegengefe^ten Partei

galt icfy für einen 3acobiner unb SRebohttionär. ©o bama(3,

früher unb fpäter. 3d) barf aber ofnie Anmaßung behaupten,

baß afte biefe (Senfuren unb (Sfyarafteriftifen unrichtig toaren.
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$cr StaatSmtmftet tum pmfol&t an föaitmer*

SBten, ben 22, Februar 1812.

@to. ^ocfytoofjlgeboren fyaben mir burcfy Ueberfe^ung ber

SKeben über bie tone ein ebenfo angenehmes ®efcfyenf ge*

mad)t als mir einen fcfymeicfyelfyaften BetoeiS SljreS gütigen

2lnbenfenS gegeben. 3dj fyabe mit großem Vergnügen mehrere

Stellen ber 9?eben nnb bor allem bie ifjr borau$gefd)tcfte $or=

(efung gelefen. Besinnungen nnb 21nficfyten tote bie, toelcfye

(Sie bort in lebhafter nnb toürbtger «Spraye geben, füllten bie

fyerrfcfyenben nnb (eitenben bei allen (Staatsmännern fein (rote

Sie fo fefyr richtig bemerfen), nnb icfy fyabt mir oft gebadet,

baß e$ ganj anberS nm bie Seit ftefyen müßte, toenn jeber,

ber bem Staate im gelbe nnb im ^rieben bient, unoerbrücfy*

ticfy nnb toie eine Sftorgenanbacfyt alle £age ein Kapitel aus

bem £)emofu)ene$, ober irgenbeinem anbern gehaltreichen alten

Scfyrtftftetter läfe. 9?efymen Sie alfo meinen toärmften £)anf

für 3fyre gütige 3J2tttr)eilung an.

3tjren jefcigen Berufsarbeiten möchte icfy mit bem größten

SBergnügen nüfcüd) toerben , benn icfy muß gu metner Staube

geftcfyen, baß icfy e$ auf bem Sßege, ben ßio. §oc$tooijlgeboren

Brief angibt, leiber nicfyt oermag. Befe^gebung, Statiftif

unb neuere ®efcfyicfyte (benn bie alte fyabc itf; mit großem

gleiß unb gerabc in ben legten Oafyren meine« SlufentljattS in

17*
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föom, bie üon ^Mjüty^s (Smporfommen an feljr im detail ge-

trieben), fyaben nie eigentlich meine ÖiebtingSftubien auSge*

ma$t, unb icfy bin baljer nid^t im ©taube, toeber 3I)nen bie

mcfyt fdjjon allgemein befannten 2Berfe über Stalten anaugeben,

nodfj 3^re Safyl bei benfelben jn leiten.

föaumer an ©olger*

S3re3tau, ben 12. 3uni 1812.

— — - — — — 3$ fomme ben einer großen

£ragöbie- Ober toäre ber (e^te 33anb ber Briefe 3ofyanneS

Sftüller'S an feinen 23rnber nicfyt eine £ragöbie? Wenige toabr*

ttd^ Ijaben micf) fo ergriffen unb gerührt, £)a$ gan^e £eben

untoanbelbar nacfy einem 3iele geftrebt, nnb e^e e$ erreicht

ift, aerretßt ber £ob ben ÖebenSfaben, n>e(rf;en (Sreigniffe immer

meljr unb meljr aerrieben. 3$ fyaU (Sfyrfurcfyt gegen folcfye

33efyarrlid)feit; ©ef($t<$te fd;reiben follte unb toollte Sttüfier,

über alles anbere mag ify nid)t ben ©tab brechen.' 3$ füljle,

too i$ oielleid)t fdfyärfer, beftimmter getoefen toäre, kräftiger

im Soßen, herausreißen aus falfd^en Sagen u. f. n>., aber

barum audjj ebler, liebenStoürbiger? 3ft ^antafie ber $off*

nung ein 23erbred)en, unb bas Vertrauen auf fpeciefle göttfi(#e

Sßorfeljung Aberglauben? —

Wanrntt an %tmt ton ^öafjeuji^

«Breslau, ben 25. Auguft 1812.

3$ fyabt ben banaler In'er metyreremal gefprocfyen, nichts

bon innern Angelegenheiten, aufgenommen über bie Aenbe*
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rung ber Regierungen; barü'Ber IjaBe icfy iljm aud) necfy $u

fcfyreiBen gesagt. 3cB fege eine 2lBfd;rtft für Sfyren 9ftann

unb 33orf$e Bei, bie ity mir jurüderBitte. 2Wtr mar fefjr

toefymütljig ^u -UJhttlje Bei biefen gufammenfunften; au$ ber

^anjler toar gerührt, aber guter ®cü, tme Diel feilte anberS

fein. — — — — — £>er ®anjler geicfynete nttcfy in*

fofern au«, bag i<$ ber einzige mar, ben er Ijter aBenbs $u

£ifcfye Bat, unb ba bieg gleicfy auötam, erhielt ity fogleicfy

einige 23ifiten fcon SDftferaBiliften , bie jettfjer meine Grrtftenj

ignorirt Ratten unb glauBten, ber $an$ler fei mir feinb. 3$
IjaBe Urnen aBer fo reine Söafyrfjeit eingefd;enft, bag fic mein

SJiufeum fdjtoertid) toieber Befugen werben. — — — —
SMe* aa^lreic^e $olf fefct W

bem £an$ler toie <2cfymarofcerpfIan$en auf ben £eiB unb ber*

unreinigt alles, toaö aus feinem urfprünglicfy reinen unb ebeln

©emütfy lommt. — Sie fd&toer ift'S in folcfyer äußeren ©tel*

lung alles ju oermeiben, »a8 in ber SBurgel gut ober $u

bulben ift, antoadjfenb aBer fyödjft oerberBlid) nrirb. — „$e*

galten Sie mid) lieB", fagte ber ^an^ler Beim SIBfdjieb; aBer

ioeil icfy ifm lieber IjaBe, meljr efyre, Beffer toürbige alö bie

ganje <Sibpfd>aft nicfytSnufcigen 93olfS, ba8 iljn umlagert,

taut'S mir im Snnerften n?e^, fo oieleS erleben gu muffen,

trag feine Slbmimftration in üBleö Öicfyt ftellt (Stielte er ben

2lBfcfyieb, ba mürben fidj bie falfcfyen greunbe frmb geBen,

geinbe unb <Sd)meicfyler; manche, bie fiefy für Um unb bie

<SacBe geopfert Ratten, l)at er finfen (äffen! — £)odj genug

toon biefer genug Befferocfyenen unb Bebauten &afyl
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Saunier on ben tauber lum ^arbenberg»

33re§lau, ben 25. Sluguft 1812.

(5n>. Grrcettenj gnäbige Heußerung über btc £)rganifation

ber 4öetjörben, aufammengeftettt mit bem (Sbtct über bie ®en$bar=

inerte fyaben große «Sorgen, bie i$ im fttüen fyegte, einiger-

maßen, aber nicfyt gan$, gehoben. 3n unferm <&taatt bilbet

toeber 2lbel, nod) Bürger, noefy 23auer, nod) 93robht3 ein

toaf?rfyaft tüchtiges Corpus ; e$ gibt lanm ®etoicfyre , biet toeni*

ger ®egengen)ic$te, faum Gräfte, biel toeniger ©egenfräfte.

$eine Sßerfaffung im ecfyten «Sinne be$ Sorte bereinigt bie

lofen £fyei(e; bie ber fitste Repräsentation toirlt anf biefe

Steife noefy nicfyt belebenb ober begeifternb. «Sie fonnte e$

mc$t, benn t^etÖ ging fie bon oben fyerab, t^eilö ftanb fie

in fcfyreienb unrichtigen SSerfyältuiffen , tfjeite erfcfyien fie nur

loftf{neltg, iljeife ftanb ü)r SBtrfungSfret* nietyt feft, tljeti«

toaren bie Männer untoiffenb in «StaatSfactyen, tt)ei(S toar fie

feineStoegS ber 5lbminiftration auf richtige Seife gegenüber*

gefteftt u. f. to. £>ie £anbegbefyörben erfefeten jettljer big auf

einen gegriffen fünft bie Repräsentation, fie ersten bie 23er*

faffung felbft. ^ur in biefen großen Körpern toar no$ §tt*

fammentyang, geftigfeit; fobaft» aud) fie gerbrödett finb, fefye

tefy in unferm <&taatt fd;(ecfyterbing$ nur (gin^eujeiten, Werfen*

Herleiten. 3n ben 53e^örben bitbete ft$ ein ®eift, ber firfj

beS 4ööfen fcfjämte, man fyielt auf (£fyre, einer äugelte, einer

bilbete ben anbern. £)er Jüngling fafy einen ebefn SirfungS*

frei«, ein fcpneS £id ber £ljätigfeit. ©er ^räfxbent — toar

er tüchtig — regierte; — aber toie in einem freien &taatz,

nicfyt toie ein gefegter £tyrann; feine (5mfid(jt, feine ®rünbe

tourben freitoifltgeS ®efe£; feine SBiflfür, feine 23erfefyrtt}eit,

feine Gnnfeitigfeit fonnte eö ni$t toerben. Wlan fragt über bie

Hnbetoeg(ic^!eit ber Regierungen, über ifyre Sangfamleit; unb
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fotoeit bte &fage gerecht ift , tagt fie fic§ fyeben, oljne bie

©runbformen aufeutöfen, $. -53. burcf> richtige Slbgrengung be$

gecgra^ln'fcfyen äöirfungöfreife^, 2lber es gibt aud) eine unge-

rechte £lage; forcie griebricfy II. über bie öangfamfeit nnb

<Scfynnerigfeit beS engtifcfyen Parlaments ftagte. £)er SBiber*

ftanb, ber innere 3ufammenfyang, ka$ fre*e ^ el^en $ m^r

toertfy als bie Sftafd^eit nnb ber ©turj ber Despotie, ©er

imtergecrbnete £)e£pot toirb inbeffen feineStoegS rafcfy fein fön--

nen, menn bie fyöfyern 39efyörben, roie jefet, einer Regierung

jctyrticty 6—8OOO ^Refcri^te gufenben. —
@n>. (^cellen^ änderten einft: bie 9ftonard)ie mit republi*

ranifdjen formen fei baS fcfycnfte $kl; nnb bie republitanifc^

coüegiaüfc^en gormen, an bie ber einzelne, ba$ $olf, bie

ÜDeutfcr)en gemeint finb, füllten ungeachtet jener Uebergeugung

gerftört werben bürfen, toeit fid) eine Sangfamleit geigte, meiere

umgefefyrt bie niebere 33el?crbe ber työfyern bor wirft? Seit

ber Änecbtfinu be$ bloßen ®efyorfam$ fehlte, ben eine tiid;tige

SKepräfcntation noefy weniger beft^t nnb beft^en füll? — „9?ur

ba$ 3?oll$iel}en foll bon Cnnem abhängen, nid>t baS was 23e-

rat^ung erforbert"; aber fyier fragt fiefy, was erforbert 2)e*

ratfmng? 3dj) fiifyre an, baß in granfreid; ber ^räfect olme

baS Conseü de Prefecture, Weber (Steuern ermäßigen unb

abfegen, nod; über (Sommunatfaften, nod; über £>ienfte, nod)

über ©emeinbegüter, nod) über ®emeinbetfyeitungen entfcfyeiben

barf, baß er in jenem Sftatfye nur eine ©timme Ijat, ba§ ber

ßaifer biefe Sftätfye anfefct u. f. W. allgemein

beflagt man bie beSpotifcfyc Einrichtung ber $3cfyörbcn granf*

reicbS; bie gorm ift c# meiner llcbeqeugung nad; nid;t ttfT-

bebingt, bie ^erfenen tonnten jebocfy bafyiu mirfen. SBcnn

aber unter bem $orwaube einer 91muil;crmtg an frau$öftfc$c

(Situirimuigcu eine gorm aufgeftcllt wirb, bie gar nid;t fraiu

jöfifcfy, bie beSpotifcfy ift, werben bie ^erfonen nid;t um fe

etyer beopetifircu? — 2inb bie ^erfoneu G5ott al;ulicb,fo ift
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üjnen Allmacht 31t nnmfcfyenj id; fann aber nie bafür ftimmen,

tem ^rä'fibenten eines CefoncmiecoüeginmS faft bie Safyl

fetner SRätfje 31t überlaffcn, Ujm entfd)eibenbe Stimme über

Angelegenheiten einbrannten, n>o ber fo mächtige fran$öfifcf;e

^räfect nid)t entleiben barf, üjn, ben (Sbefatann, a(ö aüei*

nigen Dttcfyter feinen ©egnern, ben dauern, gegenüberutftelten.

(Seilte biefe oorgefcfytagene, meiner Ueber^engnng nacfy unrichtige,

aber gottlob ! nocfy ntd)t in £fyatigfeit übergegangene gorttt aiU

gemein merben, fo fyaben mir ber gorm nad; £>e$potiSmn3.

yiicfyt icfy fprecfye, ber fran^öfifcfye $aifer fagt : „La servitude

decourageante sous laquelle on a rnis les employes ne peut

etre utile ä la chose publique. Au contraire Fhomme a

besoin de confiance dans la justice des autres, pour

donner Fessort ä ses talens, ä ses vertus surtout, et

pouvoir Faire tout le bien dont il est capable. — Ou ue

sait pourquoi les legislateurs ont fait jusques a present

de Fetat d'employe un etat d'esclave, au lieu de lui

donner la dignite qu'exige une administration publique.

On ne peut gueres esperer des idees males et liberales

d'un cerveau enerve, ou d'un coeur fletri par la servi-

tude. — Rendre un employe passif par devoir, c'est

vouloir le rendre apte au mal, comme au bien. Ils en

trouvent qui ont la vertu courageuse de se refuser

au premier, mais ils sont indubitablement chasses. Les

autres asservis aux besoins le plus pressans pour eux,

pour leur femme, leurs enfans, cedent ä la cruelle ne-

cessite de cooperer ä des injustices, et deslors ils de-

viennent incapables d'aimer et de faire aimer le Gouver-

nement sous lequel ils sont enchaines, et d'etre utiles

ä la chose publique, qui ne peut prosperer que par la

justice.''

£)te Sic^tigleit ber &ad)t, ber innere £)rang fjat mir

ben Wtvitf) gegeben, nnanfgeforbert (£n>. ^ccttcnj mit ber
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2ütfrid)tigfeit $u fcf;retben, bie Sie fonft gnäbigft in meinen

votis bulbeten. 3$ lann mir ba6 3eugniß geben, baß mir

ba$ SBofyl beö ®an$en, bag mir bie (5fjre nnb ber SKufym

(£ro. (£rcellen$ ebenfo treuer tft als benen, toetd^e für bie

Despotie ber Defonomiecollegien tyrecfyen, nnb beren Slllgemein*

fyeit toünfd)en; ja i<$ Bin nocfy anmaßenber nnb rütjme mkfy

be$ 5ßor$uge$, bie Stimme be$ <)3ubluatm$, ber ®efcfyicfyte,

beuttictyer $u oernefymen unb mül)famer bie Einrichtungen un*

ferer
s
D?acfybarn erforfdjt $u fyaben. (£to. Reellen} fennen mid)

$u genau, als baß «Sie biefer Sleußerungen falber glauben

ftfnnten, xty fei ni$t aud) bemütfjig nnb bef$eiben; beSljatb

fürd;te id) feine $?i$beutung biefeS allein an (5tt). (^celtenj

gerichteten Briefes.*)

Mautner an fehler*

93re3lau, ben 23. September 1812.

:tticfytg fet)(t ber gefammten fyerantoacfyfenben (Generation

ntefyr als gleiß unb Ucbung ber Gräfte. So^er? »eit bie

£et)rer ba$ öffentliche öeben gering achten, n^ett fie nichts ba*

oen Derfte^en, bie gemeinere ftlaffe ber Stubenten unb ftefe*

rentarien alfo meint, e$ fei immer nod) $eit, bit Bagatellen

51t fernen: fteit bie beffere ßlaffe fid) mit tobten gloSfeln ber

Sdntle anfüllt unb unferm Herrgott bie 5Bcft bilben r)itft,

mä^renb in ifyrem 3nnern eine mcfyr alö afrifanifetye Stufte

tft. Tie 3nbioibua(ität toirb bttrefy gleiß nie oertifgt, fonbern

geregelt unb erfyöfyt. -- 2öa$ r)abt 3fyr benn an ben Staatöntän-

nern,bie cug(ifd;c(iinrid;tmigeu riicfftcf;t^loö realifiren sollen; an

*) £>ie unjtredmäöigcn $orfd>läge famen nic^t jur tfatfityntng.
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Geologen, n)eltf;e bie fünf 29ücfyer SD^ofeö verleugnen, efye fie

(Sregefe Bis jum 23ud; bcr tönige gehört fyaBen; an 3urtften,

n>etd^e, loie 2t. Mütter, bte ®efefce cfyarafterifiren, efye fie fie

gelefen J?aBen; an Siebten, toetcfye bie 9ftenfd;en ftfyenifcb unb

aftfyenifdi ^erfc^netbcn, aber ju borneljm ifinb am tränten*

Bette ju Beobachten; an ^tfofopfyen, bie ba Riffen, ®ott fei

eine rotirenbe tugel, aBer toie arme <Sünber in gemeiner

Pattfyeit fid; umfyertoä^en; an ^ilotogen, an benen ber ©eift

beS 2Ilterttjum$ borüBergefyt, ol)ne fie $u Berühren unb gu er*

tyeBen, bie aBer ifyre grammatifcfyeu gudjsfcfytoänäereien, jafyre*

lang ber Sugenb als bie ed>te Siffenfcfyaft einBläuen. Siflft

£>u nod) me^r 23eifm'ete, ttuttft £)u tarnen? — £^ gtauB

mir, nichts Bringt metyr Unzeit aU biefe Sföiffenfd) aftücfyfeit,

toetcfye fidfr ber fogenannten (Empirie gegenüBerftetft unb ju ü?r

fagt: tyeBe bicfy oon mir. 3cfy nmft, bie (Smtnrie fyat iljrer*

fettS aucfy toafyntoikig gef^roc^en, aBer je£t iffö nicfyt an ber

3eit. (Statt ein^ufe^en, baß fie Beibe ein ®eift unb ein £eiB

finb, teuren fie ficfy ben SRücfen $u unb taugen bann gleicB

toenig.

Räumer an feine ©tfjtoefter Sutfe*

Breslau, ben 18. Secember 1812.

Sa^r iff$, baß c« nicfyt gteicb feftjufieflen ift, toaS leidet

unb fd)loer fei, baß oft nur in geraumer $eit ^n Stanbe ge-

Bracht ttirb, toaS man gleich fertig fefyen möchte: — aBer

baran reiben ftcfy oft gotgerungen, bie nichts taugen; $. 23.

baS foft mir leicht ober fctytoer fein; — ba6 !ann icfy nicfyt gu

<Stanbe Bringen; — ober ba3 toitt idfj nicfyt $u @tanbe

Bringen; — ober, mie bie faulen mi(d(>b artigen SReferen*

barien iool fagten: icfy Bin 31t alt, baS $u (erneu. — £)a*
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mit ift bertoanbt, baß $u allem @uten mtb ©ebenen nur ein

<S$lüffel paffe; — 31t allem ®ökenbienft paßt nur ein

©cfylüffel, bem toaljren ®otte3bienft toeicfyen alle ©cfylcffer unb

Siegel, unb fetner ift burd; irgenbeine ©djudung, Stellung,

(Sxeigniß u. f. n>. bauen abgefcfynitten ober auSgefperrt. —
SBenn man fiety erft felbft baburefy in funftficfye Slrmutfy t>er*

fe£t, baß man ton bem unenblid)en SHetcfytlmm ber Seit faft alles

borfä^ltd) Beifette febiebt, unb in einem Sanbfcfyrä'nfcfyen baS

TOerljeiligfte berfd;tießen, alles anbere aber bem Teufel preis*

geben möd;te, — fc ift man freiließ ber ®efafyr ausgefegt,

baß einem baS Flierl? eiligfte gerfcfytagen merbe: unb bagegen

behaupte icfy, baß ba3, toaS unter einer einzelnen ®eftatt,

2(nficfyt, Siebe, §>aß, £l)ätigfeit u. f. n>. erfcfyeint, niemals

altes umfaßt unb niemanb glauben feil, eS gäbe leinen ©ctylüffel,

fobalb ber berloren gefyt, ben man fi$ gerabe ans (Scfynupf*

tncfy gebunben ijat.

töaumer an ®t%ltx.

Breslau, ben 4. 3anuat 1813.

— — — — — — gerner (— n>aS unter (Sucfy

Vernünftigen nicfyt gefd)ief)t, tr>aS icfy aber tägtid; mit ßnt*

fefecn fyöre —) t$ lämpfe mit allen Gräften gegen bie freche

(Sd;amlofigfeit, meldte bei gän3lid)em inneren -öanlrott reid)

unb .groß ttmt in ber ©elmfucfyt naefy beut Umfturj alter ge*

fettigen Crbnung, gegen bie, toetd;c auf alle europäifd&c CSuttur

fefumpfen nnb fie vertilgt fet)en toolieu, als Ijätten fic in il;rem

teuften (Semütlj tn'mmUfd)e 3d>ä^c 3U unferer Grrlöfuug auf-

gefpart; bie im Sßecfyfctficber ifjrer föaferei balb burefy jpecu*

lattoe Träumereien , balb bnrd? Äofarfcnfnutcn eine Sffiicber*
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geburt erzeugen motten , toefdje nid^t bei bem @ebcmfen

erfcfyrecfen, ober i^n bodj im ^rintergruube üjreS (strebend

furd;tBar nafjenb gemäßen, »onac^ ©uitfotine unb 9?otyaben

unb güfitaben gute^t 1) erbortreten, — um baS 9?eid^ ber

SBernunft, ber Sftenfcfyttd&feit, ba$ 9?etc^ ®otte$ auf ßrben

t)er$uftettenü — — — — — — — — —
9ttancfye möchten in ber $ertt>irrung, meldte Sftotfy unb

«poffmmg Bei uns erzeugen, bie ^eftfeime rebotuttonärer 9In*

fiepten in £>eutfcfylanb ineculiren. liebet finb borljanben,

SRettungStoege laffen fid) gebenfen unb fotten betreten derben,

aber Jene toitben Mittel muttipticiren bie Hebel, ftatt fie gu

oertitgen.

Räumer an $rait tion $affetotf^

33re§lau, ben 9. Januar 1813.

_ q?$ {p fe^r | elfter, bei @r$äfytung ber jübifcfyen

©efdjncfyte burd^nfteuem ^nnfetjen oerjäfyrtem Aberglauben unb

frcbelnbem £eid)tfinn, unb £ute£t fetjen biete in ber unbefangenen

£)artegung tytftortfctyer 28atjrfyeit nur eine taue ©teiebgüttigfeit.

DlirgenbS fyahz ity metjr baran benfen muffen, miefy niebt be*

fcfyma^en gu laffen; benn tote leidet i|T$, fyier fetbft, ofyne

Voltaire ju fein, (Stnfätte 31t t)aben, ja icfy möchte 3ufe|en,

mie unfcfytüer ift'3, U)ie 3ofy. Mütter nur ba8 (£rfyabene #1*

fammengubrängen unb ba£ 2lbtoeid)enbe ofyne prüfenbe Gmt=

toidetung feittoärts tiegen 31t taffen. — 3$ fyabt ju meinen

gtoeden ba3 Witt £eftament lieber getefen unb $abz -mic$

1) baran fetjr erbaut, 2) getangtoeitt, 3) entfe^t. 3$ forbere

{eben (Sfyrttcfyen auf, ben SSerfucfy $u machen, ob er ^tatt biefeg

^reifad^en, atitö in eine einzige SReifye oon (Smpfinbungen

hinein!ünftetn ,
gtäubetn ober ttngtänbetn !ann. — —
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föauraer an ftrau tum SBaffcfcu^

Breslau, ben 3. gebtitar 1813.

— £)iefe 21nficfyt fü^rt gu einer 33efyanbtung$art

ber ®efcfyicfyte, bie gar mtfyt Sttobe ift, man n>ift nur altge^

meine Betrachtungen, 3been, SRefultate, tote Lichtenberg Den

^Ijilabefpljia fagt, £erenfunfte, alles bur$ bie bloge ©efcfynrin*

bigfeit — unb in ber oberpd&licfyften ®efd)nnnbtgfett. 2Ba3

bon £elw3n>efen, Zapften, $reug3ügen u. f.
ro. 3U galten,

ba$ prebigt jeber «Schuljunge Ijer, aber er toeiß ben tarnen

feinet ^apfteS, unb fe£t gelegentlich 'SOhrtjameb unb bie Ireu^

güge in biefetbe 3eit. Ueber ben Unterfcfyieb ber (Stäube,

ifyre Bebeutung, ifyre folgen liefert mir tool ein (££aminanbuS

eine große 2Ibl)anb(ung, toeiß aber nicfyt, baß in 9?om ein

(£rbabet tear unb in (£ngfanb ein Oberbaus ift. Dftemano

m\l mefyr lernen, jeber felmt ficf> bauaefy, ein mit fiefy mir

ber Seit abgesoffener fertiger 9)2ann 3U fein, ben man auf

ein <Spinbe fefcen unb naefy ©ebüfyr gu allem pagobenma'ßig

ntefen (äffen fönnte.

— — — —— — — — — 2öa$ (Sie bon 3ob;.

Füller fagen, oerftefye id) feljr ttor/1, e$ ift ootlfcmmen toaljr.

(Seine traft geigt fiefy nur im l)iftorifd)eu Umgange mit ben

lobten; in ber ©egentoart täufcfyte ilm feine 31t lebhafte ty^an*

tafie nur gar gu oft, ober rig ilm gu etnfeitig fort. £)al;er

audj neben ber fyöcfyft berefyrungStoürbigen (Sonfequeng feineö

<Stubienotan$, boefy bie Unruhe an jebem Crte be$ 2lufenthalte*,

naef) rofigem anfange große ßlage, 2lbl)ängigfeit bon ben

äußern Umgebungen, fein gängtid;cö Ungefd^tcf in praftifdjen

haften, n ad; betten er bod; immer trad;tete. 3111e biefe

SQUegriffe erflären fiety aus bem Ottisoerfyättmffc feiner ^P^an-

tafic mit feiner Stubien.

3cty l;abe in biefen Jagen ben üierten unb fünften £3anb

ber „Sdnoct^cr 0*efd)id;tc" gelcfen, unb babei mir bod) nirfu
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»ersten bürfen, n>ie unbeholfen unb burd) tletnigfeiten er*

mübenb bie £)arftellung oft ift, tote ba$ Sebenbigftc fefyr mit

Unrecht fyäufig in bie 9?oten gefdroben ift, unb ber toeit tue*

niger bebeutenbe SlttSbrucf im £e$te fteljt. Sei ädern biefett,

tüaö td) gur eigenen Reifung unbefangen fefyen unb benrtfyei*

(en mufj, neunte icfy bodj> ein Stergernifj baran, ba£ man ifyn

fo tauge mit S eifjrauefy faft erftiefte unb nun jeber Seerfopf

tfym mit bem leeren gaffe an bie Dfyren fdfylägt. 9fae ftnb

(£ngtänber, grat^ofen, Italiener mit ifyren claffifd)en Oftän*

nern fo teicfytfinnig toecfyfelnb unb unbanfbar umgegangen. —

SaS ift benn ba$, toaS be$ Körpers §err wirb unb mir

ben (Seift auflöfet? Ser Ijat benn baS geben, toer ben £ob

oerftanben? 3ff$ ni$t oft nur nad)gefagt, ftaS toir oon ber

UnfterMU$fett frred^en? Unb ift ttid&t oft (giteffeit ober gurty

im (Spiele, wenn toir fo gerne perfanlief roieber auferfte^en

toollen, nur mit etwas beffem Firmen unb Seinen, olnte

$opf* unb 3alnitoel), £reforffeinen unb fran^öfifd^er (Sin*

quartierung? Unb oon jener Seit, roer tt>etg benn eta>a$?

SentgftenS ift bem SD^enfd^en nichts benlbar, toaS ganj anberS

toäre als auf ber (Srbe, ba3 $eigt Salljalla, ba$ neue 3eru*

fatem unb ba$ fcfytecfyt fpecuUrenbe, feineSmegg bemütln'g reit*

giöfe, aber fyöd()ft ergö^ltcfye (Schlaraffenleben ber -ättuljamebaner

in jener Seit. Sir legen tool oft gu biet Sertfy auf 9ttei*

nungen über £)inge, oon benen toir altefammt nichts toiffen,

unb nennen ba$ SMigiofität, toaS mit einer großen £)reiftig*

feit barüber abftmcfyt. Sitte alten Seiber ermatten babei grö*

ßere Hummern im §immel als Satyle, grtebricfy II., §ume

u. f. to. ®$ ift eine getoifj übertriebene, nid^t ecfyt d^rtfttid^e

2tnfi$t, ba£ £eben biefer Seit al6 9?ebenfac$e ^u betrauten,

unb fo ein geifttid)e$ unb Ätoftertjatto über bie Grtoigfett an*

jufangen, toätjrenb man in ben oon (Sott gegebenen (Stauben,

£agen, Sauren nid^t ba$ geringfte £üd)ttge unb Sürbtge



iBriefnudjfel. 271

anfängt. 3n ber alten Seit treten nirgenbS Dogmen, bie

üBer ben $rei$ menfcfylicfyer Grinfidfyten Ijtnauggetyen, fo fdjarf

IjerauS als in neuerer 3eit, unb bennod) tt?er !ann bie £üdj*

tigfeit il)re$ £eBen£ leugnen? 3ft e$ tool religiös, jemanb

barauS ein SBerBrectyen ju machen, bafj er bieS ober ba$ oon

ben £>cgmen nid)t Begreift? — 3d) toeiß fetyr tooljl, toaS bie

Seit unb toa$ ic$ inbibibueü am Eoangetium tyaBe; aBer id)

toerbe micfy Ritten, bie SReligiofität ber Reiten $u loBen, too

man oerBrannt rourbe, ioenn man nid)t an bie 33rotbern)anb*

lung unb an ein tooljlarrangirteS gegfeuer glauBte; roo man

einen alten 3uben Bei gleicher (Strafe barum für gottBegeiftert

galten nutzte, toeit er feineSgteicfyen 31t 3efyooal)'$ (Sljren bor

bem 2Ittar f(Blattete. Safjrlidj, ^rannet ber 2lrt toar nicfyt

erträglicher als fran^öfifcfye Einquartierung; eine mtlitärifcBe

Despotie ift ein £)ing fo giemlicfy aus einem Stücf, eine

religiöfe Despotie in fi$ baS Unnatürlich fte unb SßMber*

toärtigfte.

Sex SBatcr an töaumer*

3)effau, ben 28. ftotoemBer 1813.

3d) wäre fd)on längft aufgetrieben, toenn mic§ nic$t 9?e*

ligion unb ^flicfyt $um ferneren ÜTreiBen meines 21mtS nod)

anfpornten. Sctyon im 9ttai toar icfy eines £age$ an £eiB

unb Seele baljin; ic$ ualjm $ur 23iBef meine 3ufluc§t unb ba

id) ganj an meinem $(mtc oer$tt>eifelte, fo fällig ic§ in ber

33tBc( auf mit bem £3ebing, wo icfy ben SDaumeu fyattc, ber

@pruc$ ober 33er« folle gelten unb auf mid) angelraubt toer*

ben; unb toaS fanb id)? Siracty 10, 31:
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„2Jlein Äinb, in SBtbermärttgfetten fei getroft unb trofce auf

bein 21 mt; benn mer an feinem 2tmte »erjagt, mer toitl bem

Reifen, unb toer nntl ben bei e^ren erhalten, ber fein 21mt

felbft entehrt?"

9k$ biefem tourbe icfy fo befyerjt, bafc icfy trofe aller £ran?*

fyit mtc$ lieber ermannte unb an mein 2Imt ging.

föaumer an $rau tum üöaffetot^

Seffau, ben 26. Sebruar 1814.

®egen bie £efyren ber <Stoa Ijabe \<§ bon jetjer eine be*

fttmmte unb toofylbegrünbete Abneigung. 2Ber !ann zeitlebens

ergaben fein ofjne !3ftUbe unb Siebe; unb too Ijilft ber fufyne

@tol£ über alles im ßeben unb über ben — £ob allein glüd>

ftcfy fyiufteg. greilicfy, tt>er eine ftete 3erfuirfcf)ung bem Triften

als Ib^eic^en unb £ocarbe aufftecfen nrilf, mit bem §aU ity

nicfyt 2uft ®emeinfd)aft gu machen, unb ber leiste frtffylic^e

(Sinn, ber gutmütige @d)er$, bie muntern Spiele ber ^an-

tafie follen Hnmutlj über bie ftrengen gormen beS Gebens

verbreiten, £)arin finb Sie, meine greunbin, 3ur SOIetfter*

fdjwft gelangt, unb feiner Sfyrer greunbe n>trb barüber bie

STiefe SfyreS ®emütl?S berlennen. —

Set £ofratlj beeren an 9iaumer*

©ötttngen, ben 24. Februar 1814.

«Sie Ijaben, mein berefyrtefter §err SRegteruugSratfy, mir ein

fefyr toertljbolleS ©efc^en! mit Syrern §anbbu$e bon Stellen aus

ben lateintfc^en <Sdjriftftellem beS Mittelalters gemacht; befto
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angenehmer, je toeniger iti) in ben je^igen 3 e^mftänben fo

zttoa& jn ertoarten micfy Berechtigt Ratten fonnte. <Sie Ijaben

bamit einem toafyren iöebürfmffe abgesoffen; nrir Ratten nodj

feine fotd^c (Sfyreftomatfyie, toenn man nid^t ba$ bafiir rennen

tintf, baß in einigen ©anbbüdjern (Stellen ber 5lnnaüften mit

abgebrudt ftnb. <Sefyr nü^Iic^ fdjetnt mir 3fyr £hj$, tijettS

ate SOZtttet gu ber bortäuftgen -SManntfdjaft mit ben (Schrift*

fteüern, tfyeifs audj> burcfy bie fo ätoecfmäßig getroffene 3üt$*

toatyl 3um Unterricht über fo manche totd^tige ®egenftänbe.

Grin Vergnügen nnrb eS mir fein, bieS aucf> öffentlich in ben

tyieftgen 3^tungen jn fagen.

föaumer an $rau tum ©affctoty*

93re3lau, ben 22. Sunt 1814.

drin eifern 23anb toar nm 9kpoteon'$ (Stirn gefcfymiebet;

ba$ sollten unb fotften toir nid)t audj un$ nm (Stirn nnb

2Irm unb 4öetn fctymieben (äffen. (£& fann feiner tiefer fül-

len unb befonnener einfefyen, nrie biet getfjan unb gewonnen

ift; aber eben toetf icfy bie$ einfefye mag icfy mir bie 2Beft=

gefegte nid;t gu einem §öferfpectafe( berberben, unb fann

toeber £iefe nod; 33egeifterung barin fe^en, h>enn jemanb

<JUeranber ben (großen einen <Saufau$, (Säfar einen «Schuft,

griebricfy II. einen Räuber, Napoleon einen ^rafyttjauö unb

platten Darren fctytmpft "Damit fann toeber ber SMctyter, nod;

ber ®efd)id;tfd)reiber, nocfy ber ^ßljtfofoplj, nod;. ber föetigiöfe

übercinftimmen. X)er Dieter nid;t, fonft fyätte (Sfyaffpeare

feinen „(Säfar" anberä gefd;rieben; ber ®efcfyicfytfdjreiber nicfyt,

bei bereit größten j. $. XfntctybibeS niemanb erraten fönntc

auf melier (Seite er äußerlich ftanb; ber "ißfytfofo^ nid;t,

fflaumcr, Erinnerungen. L 18
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olme bie @rltärung ber Seit auf3ugeben; ber föettgiöfe nictyt,

otme fid^ beS Vertrauens auf ®oü unb ber cfyriftticfyen 2ftilbc

ju entäußern. 5Itle jene äftänner älterer $ett finb mir er*

Ifärficfy unb lebenbige gro§e ©eftatten; aber nicfyt minber finb

es mir ifyre ©egner, £>emoftfyeneS, 23rutuS unb bie oon uns

Preußen biel gu gering geartete unb beachtete 3)caria £fyerefta.

3d) miß nictyt, bag meine 2lrt, bie £)inge ju Betrauten

irgenbeinem äftenfcfyen aufgebrungen toerbe, aber t$ toeig

baß in meinem 4öeruf nur bie meine richtig ift. Sftoty in bie*

fen ^Tagen gab mir «SiSmonbi einen -SöetoeiS, ber in feiner

„Histoire des republiques italiennes du moyen age" bie

$ofyenftaufen tote £tyrannen, bie Sombarben aber tote Reiben

fctyilbert, toä'tyrenb bie beutfcfyen ©efcfyicfytfcfyreiber jene tote

gelben unb biefe toie Empörer barftellen. 33eibe Ijaben recfyt

unb beibe fyaben unrecht. Safyrlicfy, baS toafyrfyaft ©roße

unb ©etyflne brauet leinet 33aja$$o, leiner banebengeftellten

grafce, um baburd) gehoben %ü toerben; unb in bem aftajje

als Napoleon groß genommen unb gehalten toirb, erfc^etnt unfer

£ljun nod) toürbiger unb nod? größer. Sie !ann man Das

oergeffen! £)ie mefyrften ©efcfyicfytcfyen, bie man angeblich

iljm ^ur (^cfyanbe ausbreitet, fyaben großen (Sinn unb manebe

Sorte finb Oralelfprücfye, toelcfye toir betounbem würben,

toenn fie ber begeifterten ^tytljta in ben 9Jhtnb gelegt toären.

Sie bebeutungSoolt, baß aber biefe göttlichen gunlen, ja biefe

flammen ausgelöst, oernidfytet finb, ober nur als furebtbare

Safyr^eid&en baftefyen; baß leine $raft £)auer fyat olme bie

OJcäßigung, leine ©rtfße olme bie %kU unb Sttilbe, baß lein

Glaube an ein treibenbeS <Sd)icffal fetig macfyt, olme bie &§x*

furcf>t oor ber ^ügetnben Vorfetmng unb bie Stimme im 3n*

nerften ber $tafd?enbruft
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föaumer an ftrau öoit «affetot^

SBreälau, Sluguft 1814.

2ln bie gä'ln'gfeit $ur Heiligung glaube icfy, unb

meil icfy baran glaube, briuge icfy barauf; unb barum erfläre

ic$, ba§ gtoifcfyen metner sJlatur unb benen, toetcfye bie 2Belt

burcfy £ajs unb etotge geinbfcfyaft aufbauen wollen, feine ©e*

meinfcfyaft ift unb fein fann unb fein totrb. 2In timenbem

@r$e unb lüngenben (Stellen mangelte ntcfyt, aber an Siebe;

oft fefye icfy, n>ie mit ficfytlidfyen klugen bie £egion ber &taat%*

toeifen unb Äan^eltoeifen cor ber ®eftalt be$ SelterlöferS

gleich Söotfengeftalten verfließen, unb toofyl iljnen, toenn fie

ficfy nocty in £fyränentropfen auflöfen bürfem

36) glaube an eine @emeinfcfyaft ber ^eiligen, aber e$

mirb nötfytg, bafc fie ficfy lauter oerfünben unb enger oerbin*

ben; nicfyt um eiteln £ärm ju machen, fonbern um, aller

©efafyren ungeachtet, aller 2Belt ba$ Sllletnfeligmad^enbe $u

lehren, toäljrenb felbft bie 33effern e$ fo oft ba fudben,

too e$ nicfyt ift. <Sie leben ntcr)t einmal meljr in ber 3ett,

fonbern nur im Slugenblicf, tote alfo in ber (Stoigfeit? SBaljr*

licfy, toäre mir bie ©efdbicfyte nicfyt Offenbarung ber (£nrigfeit,

leuchtete mir ba$ ©öttlicfye nidjt überall burdfj biefe Sftenfcfyen*

nefce fo ftarf fytnburd&, als e« meine Slugen nur 3U er*

tragen oermögen, — längft Ijätte icfy fie toie ba« 4ööfe oon

mir getoiefen.

18

'
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Räumer an feine ©djtocfter Signet

93re§lau, 6ommer 1814.

©er §immel (äffe es ©ir gut geljen in ©einem neuen

§au8regiment; berlange nicfyt gu biel bon ber Seit unb Baue

nitfjt $u biet auf fie. Seme ©id) in bie tounberlicfyften unb

mannicfyfaltigften (SrfMeinungen fRiefen, ®ott bulbet ja alle

nebeneinanber, aber Ijalt' ©eine eigene ^atur bei biefer ©ul*

bung feft. ©ie$ lägt fiefy bereinigen, greue ©icfy, trenn ©u
Jjer^lid) geliebt toirft, toie 3. 23. bon mir, aber glaube mir,

toer red?t (ieben fann tft reiefy, trenn iljn auefy feiner

trieb er liebte. (£$ gibt fyier einen etrigen 33runnquett im

eigenen ®emütfye, ber allein ntc^t berftegt. (Sine (Sfyriftin,

bafür fyalte i$ ©tefy, muß bieg berftefyen; aber ©u lieber ©ort,

bie meiften gleichen ben Blumen beS gelbes, fie fäen nic^t,

fte pflanzen nicfyt, fenbern finb bon ®ott gefäet unb %la<$U

frofte unb (Sonnenftra^len ertöbten fie, toeit nur ein Ijofyler

<patm ba mar. ©afür fyalte icfy ©icfy ni$t, ioeber am öetbe

noefy an ber (Seele.

Sä'^e unb SBntcfjftntfe ans einer SBorlefung*

gebruar 1815.

1) (Sin jeber, ber ben ©ang meiner SSorlefungen mit einiger

Stufmerffamfett berfolgte, toirb, ja er muß bemerft tyaben,

baß fie eine beftimmte STenbenj Ijaben, bie nid?t bon mir

toiltfürlid? erfunben, fonbern in ber 9£atur beS ®egen*
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ftanbeS, [ja ber ganzen 2£eltgefcfytcfyte begrünbet tft* (Sie

finb antirevolutionär.

2) 2öa$ Ijeigt nun aber revolutionär, toaS Devolution?

£)aS Urnftür^en, ba$ SSernicfyten mit 3u™cffegung von

<2itte unb ©efefc, mit Aufopferung beä lebenben ©efcfylecfyts,

um allerljanb felbfterfunbener angeblich fytfljerer ätoecfe

toillen, e£ fei nun für &taat ober ©tattfttf, für Religion

ober fircfye, für 2£iffenfd;aft ober $olfgglücf, ba$ gilt

gleicfy. ©er Teufel, ben nrir je^t l)öflid)er ba$ btffe

^ßrinctp nennen, txtibt Riebet überall gleichmäßig fein

SBefen.

3) £)em Devolutionen ftefyt entgegen baS Deformiren.

2)a$ (Snttoicfeln, Silben, ©eftalten, too man baS ©ute

unb Deckte untoanbelbar feftfyäft, toofyl ttriffenb, bag ba*

burcfy allein bie Ijöcfyften ^toecfe notfytoenbig erreicht toer*

ben, unb ber 23orfelmng ®otteS vertraut, inbem man auf

feinen Segen toanbelt unb feine fünbige 4ö(öge nic^t mit

einem geigenblatte an$ ben droits de rhomme, ober aus

näcfyftenüebenben ^roclamationen 3uutbecfen meint.

4) Ob \d) nun gleich toeig, bag in ber grangöfifc^en Devo*

lution aucfy Steinte gum Deformiren, in ber Deformation

be$ 16. SaljrlmttbertS aud) arge revolutionäre $eime la=

gen, fo barf icfy bocfy verlangen, bag man mid) einfttoei*

len narf; meiner Terminologie verfiele, ba fyier nicfyt ber

Ott ift, fie ober eine anbere toeiter 31t begrünben.

5) Slber bie ganje Seit ruft ja jefct, fie fei antirevolutionär.

(Seijen n>ir bod) näfyer 3U, tvaS viele babei meinen?

a) üßiele meinen, toenn fie bem ©efteljenben anfangen,

alle Deueruugen verfluchen, irgenbeinen alten Normal*

3uftanb ober ein ^ormatjaljr Veraufträgen, unb für bie

(Smigfeit feftnageln toollen, fo tvären fie antirevolutionär,

fotoie biejenigen, tvelcfyc ben Abflug etneö (Stromes
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fyemmen, eine Ueberfdfjtoemmung verurfacfyen, fo bic,

toeld(>e jenen falfctyen Stauben üben, eine Devolution.

b) gerner finb alle biejenigen nicfyt antirevolutionär,

fonbern revolutionär, toelcfye an bett beiben großen

©runbricfytungen unb §aupturfac^en aller Devolutionen

nur bie eine erlernten, verbammen unb beftreiten. ÜDiefe

beiben Dichtungen finb bie von oben Jjinab unb bie von

unten hinauf; biefe beiben ©runburfad)en finb bie Zty

rannei ber Surften unb bie Sillftir ber $ölfer. £)te

eine ift fo revolutionär als bie anbere, jebe fcfyließt eine

Devolution in fi$ ober erzeugt fte. £)a meinen aber

fo viele, man folle bie eine Dichtung allein im Sluge

behalten unb aus ®ott toetß toelcfyer $flid>t bie anbere

mit bem Sügenmantel falfd^er ^äd;ftenliebe jubecfen.

ÜDie Könige fyracfyen nur von ber DevolutionStoutfy ber

3afobitter, biefe nur von ber ^rannet ber Könige; toer

je£t no$ nicfyt beibeS fie^t unb feljen Unit, verblenbet

ft<$ fetbft. £)aS revolutionäre ^rinciv ift mx 3nnerlid(jeS,

baS äußere ^b^eid^en entfcfyeibet nichts, ber greifyeits^ut

ber Dieberlänber toar reformirenb, Wlivv'S tone re*

volutionirenb, bie 3afobinermü£e revolutionirenb, ®eorg'S

tone antirevolutionär. £5a$u finbet jeber leidet in ber

®efc$id(>te mqäfylige 23etfviete.

Senn einmal überhaupt neuere ©efd^id^te erlernt toerben

foü, fo muß fie mit Vernunft unb ber 2öal?rJjett gemäß er*

lernt toerben. 33MII man aber bavon altes auSfdaließen, toaS

trgenbeiner augenbticftid; fyerrfcfyenben 2lnfid;t ober trgenb*

einer regierenben gamilie Slnftoß geben Bunte; fo toirb, ba

Viele bekanntlich il)re Sfljnljerren bis jum trojanifc^eit Kriege

hinaufführen, ftatt von $riebri$ SBtfljelm I. nur vom großen

Säger Dtmrob, \tatt Von $eter III. unb tatfjarina nur von

UtfyffeS unb ^enelope bie Debe fein bürfen, unb bie (Staats*

männer, toelc^e bie SBeltbegeben^eiten leiten follen, derben
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bie 23er$eid6mffe ber Röntge ton ©ictyon $ur $3elefjrung nafy

fdjtagen muffen. Unb toenn man fo biete SttiSgriffe ber festen

Reiten betrachtet, bte faft nnr Bei gcu^ticber l)iftorifd)er Un-

lunbe mögtid; toaren, fo follte man glauben, jene SD^etr^obe

fei eingeführt

£>ie $8rfäfc einer Unioerfität finb fyeilige Ralfen, afabe-

mifd^e 33or(efnngen finb, ttofyt $u merfen, efoterifcber 2lrt.

£)er (gtubirenbe foft r)ter ben Begeifternben über alles @in$eftte

erfyebenben £eben3funfen Idolen unb feft betoaljren, unb ber

afabemifcfye Sefyrer, freierer e$ fidl) gum %\t\ fefet, biefen

£eben6funfen einjuflögen, erfüllt feinen fyeitigften öeruf ; unb

toenn er barum aucfy nodj> fein antüer ^romettjeuS ift, fo ift

er bodj nodj> toett toeniger ein ©ranbfttfter, fonbern ber treuefte

greunb gerechter Könige unb guter 23tftfer.

^tetf an Räumer»

3iebingen bei troffen, ben 30. SUtärj 1815.

Unter fo fielen ®enie8 biefer neuen £age, bie icfy 31meu

tool nicfyt namhaft $u machen brause, ftefye iety fd/on tängft

als ein ^3r>ttiftcr unb fyabe mi$ oon jet)er fo 31t ifynen ber-

galten; benn id? fyaffe ni$t$ fo fefyr, als 9(narcf>ie, fei e$ im

(Staat, in ber ftunft ober (Seele. £eerfyeit toirb nie £eic$tig*

feit unb poetifcfyer £eid;tfinn, Unnuffenfyeit allein gibt nocf> fein

<2fjaf|>eare'f#e$ Naturell, ja ein Talent, fefbft toenn e$ ba

ift, gefjt auf biefem 28ege 311 ®runbe. 9?obafi$ fagt: ®emütl>

unb (^efe^ief (Sdu'dfal) finb nur Simontmtc für benfelben

begriff; unb icb glaube anety Gljarafter unb Xalent. 3$
fefyre bie alte 23efd;nfotgung toieber um unb fefyc in jenen

uatnraliftifd)en Dilettanten, in jenen Skrfdmtäfyern ber S?rb>
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nung unb ber (Srfenntnijj (bie ficfy einbüben baS ®rcge unb

©cfyöne ginge verloren, wenn man e$ fidt) pm SBerftcmbmjj

bringen Witt) bie eckten ^p^iüfter. £)enu (eben fie nicfyt bcn

gwei ober brei Gegriffen, bie wir immer lieber anhören

muffen? <Stnb fie nxrt beS @ntfmfia3mu$ fäfyig? Oft fetbft

ir>re Qfooktrte unferS ®oetlje zttva$ anbereS, a(3 ®pitfc

bürgerei, bie ehemals ebenfo über $(üpftccf, ober SßSietanb,

cber Bobmer fafelte? Sterin befte^t ja ber gebaut, baß er

nur eins fennt unb Witt, ofme $raft unb (Srfemten. £)arum

ift ümen ber Ijerrticfye böiger ein (freuet, beffen 9?atur fie

gar ntcfyt einmal atynben, um ben man wie um eine fctyöne

£3ilbfäute fyerumgefyen unb ifym taufenb intereffante 2tnbticfe

abgewinnen lann. SIber jene fefyen aud; in ®oetfye, <Sfyaffpeare,

ber ^atur, nur bie £)ecoration, unb 3War bürfen ißnen au$

(Sculiffen nictyt fehlen, unb fie bewunbern eben am meiften,

wenn fie auger^alb ber ^erfpectibfinie fielen unb ficfy ifmen

atleS ber^errt. 33on früfjefter 3ugenb $aU iä) micfy bon biefen

^aturftrieten (oSgefagt Wlofyttn fie bod) lieber gteicfy über

einen £)enbriten, atö einen staube Öcrrain f^red^en, beim

wenn fie aufrichtig finb, muffen fie in jenem me^r ai$ in

biefem feiern

Mautner an feine ©djtoefter 5lgne£*

25re§lau, 3uni 1815.

£)a§ £)ir bie 2Be(tbegebenfyeiten $u ^er^en gefyen, fofern bie

trüber mitgeben, ift ganj recßt, aber tag £)id? nur nicfyt in

ben wettftugen Strubel ben Betrachtungen über biefe öffent*

(id^e 33er^ä(tniffe hineingießen , ber £)ir gang mtfcfoS ba$
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i'eben oerfümmert, aber e3 toafyrticfy nid)t tiefer unb Beben-

tenber macfyt. 3ebem bag Seine, greue Did) ber 23tume,

beS grüfyjafyrS, beS fyä'usüdjen Greifes, ber greunbinnen, ja

ber ®efetffcfyaften, 23älle unb £(eibung3ftüde; Du freuft Didj

beffer unb reiner als anbere über runbe ober oieredige $öuig*

reiche, <ßrooiantämter, 8a$aretl?anftalten, tobt gefcfyoffene geinbe,

SrbenSbänber unb £riumpfybogen. $eine $eit if* f°/ ^a6

ber Sftenfd) mit reinem 3nnern nid)t Reiter fein fotlte; e$ gibt

einen grieben, ben toeber gewonnene nocfy verlorene Sd;tacfyten

änbern. ®ott fjat bie Seit fröfytid) gefcfyaffen unb bie £eute,

n>etd)e bellen, ba£ fte auSfefje tote ein £opf oott Sttäufe,

Ijaben unrecht. Die 3ugenb fyat ifyr $\zd>t, ba$ laß Dir nid^t

nehmen: toer auf bie rechte Seife jugenbüd^ ift, toirb auc§

bie rechte Seife ber fpätern $zit ftnben. $ie(e Sünfcfye,

Ociiäffc / Hoffnungen ber Sugenb liegen btoS gefdjncfyt*

licfy hinter mir, fte finb auf (£rben nie gu erneuern; aber ju

tljrer £tit unb an tyrer ©teüe toaren fte natürlich unb re$t.

Die grauen fetten nic^t toie ((Säfar in Sljaffoeare) $oloffen

bie enge Seit befreiten unb jertreten, moljl aber in gefcfyidter

©etoanbtfjeit ober milbem beugen allen ben «Stürmen

au&oeicfyen, unb fiefy oon folgen $eft*, £aj3= unb OfteinungS*

loincen nid)t teibenfdj>aftlicfy anfteefen (äffen, bamit bie umfjer*

fyergetriebenen, in oergä'ngtictyer £ljätigfeit fiefy oft aufreibenben

sD?änucr bed) ein §ei(igtl)um finben, too bie ^ßroclamationen

frtegfnfyrenber ülttäcfyte nicfyt ba$ §öcfyfte finb, unb anbere

^fatmen gefungen toerben, bie man nicfyt mit Kanonen be*

gleitet. Xfyctfe bte$ 23riefd)en bod? £ante 9ttatie mit unb

frage fie, oh icfy nid;t recfyt fyabe, unb ob fie nüd; nod) fyalb

fo lieb f;at, toie icfy fie liebe.
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föaumer an Sttrjelimtte ©httjenraucr).

23reMau, 16. ^uli 1815.

Selcfye SD^affe bon Kriegen, (Sc^lacbteu, Schriften, (Son*

ftttuttonen, Reiben, Hoffnungen, greifyeit, Uebermutr), itnb

\va$ ift gewonnen? tcmmen nicbt bie Spiere in ber dJlütyt

an bte alte (Stelle in ©paniert, Neapel, Sarbinien, Reffen,

graufreict), nnb bie 2Iefoptfcbe gäbet fcbeint in furchtbarem

Umfange aufgeführt, baß man einen Stocf als £öntg Behalten

muffe. — ®roß bleiben bie ®efat)ren für £)eutfct)lanb, aber

bie größte ift abgettenbet, feine 9latur gan$ ju vertieren,

unb mit (Sprache, bitten nnb 2lnfict)ten bon frember lieber-

mact)t foSgeriffeu 31t fein. £)aran lann man fidj atterbingS

gefct)id)tlict) feftt)alten unb erbauen, benn toenn Europa über*

fyaupt nod^ eine ftaljre, tüchtige große 3u^un ft fyaben [oll, fo

müßte fie am £)eutfcblanb, nicfyt aus granrmct), aud) nict)t

au$ (Snglanb t)erau3n)act)fen. %)a$ ließe ficty umftünblicr) be*

roeifen, fotoett fiel) überhaupt ttwaü künftiges bereifen läßt

Ser prft ^arbenbera. an SJtaumer*

SSerlin, ben 15. S)ecember 1815.

@te finb ebenfo febr bon meiner £r)eifnat)me an 3l)rem

perfönticr/en Sotyl, als bcn meinem Sunfdt)e berfidjert, 3J?nen
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$ur (Weiterung 3fyrer Äemttmffe mit atten mir gu Gebote

fteljenben Mitteln an bie £>anb $u geljen unb r/iebur$ bem

(Staate unb ber Seit um fo reid&ere grüd^tc 3r)re$ Patents

unb 3t/rer £l?ätigfeit gu berfd;affen. 3$ bin bafyer auc$ mit

Vergnügen bereit, 3r)nen bei <Sr. ÜDrajeftät bie Soften $u Sfyrer

tiriffenfcl)aftftcr/en 9?etfc au^utoirfen, u«b erfudfje (Sie nur,

micfy bon bem ungefähren betrage ber (Summe, bie (Sie nötfyig

ju r>aben glauben, $u unterrichten.

SRaumer au feinen ©ruber $eüma)*

S5re§lau, ben 14. Slpril 1816.

(5« gibt ®efd)äft$männer, toeld^e im ®efür)t iljrer

SKecfytftcfyfeit tt)re 33ar>n*fo gefyen, baß atte einftimmig fie für

tabetfoS erflären, — unb bodf) ftnb fie belaßt, richten nichts

aus unb berlümmern ficr) unb anbern ba$ £eben. (So roar

ber 9cac$foIger in meinem Departement gu 'ißotSbam, ein §err

bon SR., ein tüchtiger Arbeiter unb ein burcfyauS recr/ttiebev

DJcann; aber !aum r)atte er ein paar Sttonate bie ©efdt)äftc

geführt, fo fdjimpfte er auf Untertanen unb Beamten; biefc

bagegen fragten mir it)re bittere 9iotr), unb roäfyrenb id; attes

bei biefen bermocfyte, mit einem Sorte fie tenftc, bef$iuid)ttgte

u. f. to., fo tonnte er mit biefen (Schreiben, £anbreitcm unb

(frecutoren nie 3um $ie(e fommen. 2Öortn tag ba$, als bartu,

baß er nur ben -öucfyftabeu be8 ©efefceS far), toefcfyer tobtet,

aber itict)t ben ®eift, rt?efdt)er (ebenbig macfyt. 3fym ftaub,

gau$ unb gar berfet)rt, auf einer Seite ba$ ftfmgticfye Onter^

effe, auf ber anbern baß ber ^äcfyter, uub er betrachtete fid)



284 23rieffceä)fel.

lebiglicfy als ben Satter unb <Scfyü£er be$ erften. 3cfy ließ

bagegen nie btefen ®runbirrtfyum in mir aufkommen, nnb er*

toecfte überall bie Uebergeugung, baß ty ilm nicfyt Ijafce. £)ie

^ßäcfyter gelten micfy für ifyren greunb, ifyren ©ctyüfeer, fic

wußten, baß ity alles irgenb 9ttögltd)e für fie tlme, nnb wo

icfy abfcfylug, glaubten fie fogleicty bie (Sadbe fei unmöglich

£)abei galten fie beffer, oerbefferten iljre Sirtfjfcfyaften gurran*

lieber, liefen fid) (Separationen nnb £)ienftauffyebungen ober

91enberungen tfyrer Gumtracte gefallen. 9?. bagegen ftanb gleidfj.

naefy ben ^Paragraphen beS £anbred)ts mit ifmen blanf, nnb

minirte fie ober bie Sa$e. 2Benn g. 23. mehrere am be*

ftimmten £age nicfyt begasten, fo legte er allen gleichmäßig

ben Sanbreiter ein, fo wolle e3 ba3 ®efe£, unb e$ fümmere

if)n nicf)t, toa^ barauS weiter entfiele. 3cfy bagegen bebaute

alle örtlid&en, geitlicfyen, perforieren 23erfyältniffe, fcfyiefte bem

reiben ©eigfyatS bie £recution, lieg bie Kummer in £)infid)t

be$ gwetten, ber auf einen oortbeilfyaften 23erfauf loartete,

oiergefyn £age liegen, bamit er nicfyt notfygebrungen unter bem

Sföertfye an Sumerer lo£fd)lagen muffe, fragte einen brüten,

beffen ®egenforberungen balb fällig waren, warum er nicfyt

itäjiz, unb oerfcfyaffte ifym baburefy $eit fiety gu Reifen. £)a$

erlannten biefe ülftenfcfyen mit Dan!; benn fie finb nur $lö§e,

wenn man fie aU folcfye befyanbett, unb baffelbe gilt oon

dauern unb tagelöhnern. 3ene$ 33erfa^ren fann man aber

freiließ nur bann fülm unb fiegreic^ burd)füfyren, wenn man

aud) oon bem entfernteren (Sigennu^e, Sc^maro^en u. f. w.

frei ift, fonft bricht bie übertriebene 5Ser(eumbung gleidl) log;

aber feinem fiel e$ ein midb anklagen, wenn i$ jene ®runb*

fä|e beobachtete unb oertljeibigte. bergig bie unenbticfy toxfy

tige ©runbregel nicfyt: baß e£ Spauptgweef aller Regierung fei,

bie Sftenfcfyen gufrieben nnb glüeflicfy 3U machen. Sorht 3»*

friebenfyeit unb ©lud befielen folle, läßt fidj Ijter freiließ nicfyt

erörtern; aber niemals ift jemanb gerechtfertigt 00m $aifer
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hi$ 3um Sßertoata fyinab, toenn'S ifym nid^t gelingt $u be<

glücten unb er ficty Mos auf bie Erfüllung eines SkcfyftabenS

feiner «jßflidjjt beruft, (£r ift für afteS äußere (Erretten ein

unnüfcer $ned)t getoefen.

So man fo oft unnü£, albern, ungerecht angefprod)en

toirb toie int ®efd)äft3teben, tff$ nid)t unnatürlich, toenn mau

naefy unb nad) tyart, ftreng, buc^ftäbtic^ hrirb; aber immer

tft'S unrecht. 3$ möchte bieg SSerfa^ren ein ljeibmfc§eg,

ftoifctyeS nennen, toaS bon ber cfyriftlicfyen %kfo unb ®ebutb

nichts toeiß. 9ttan fann jebeö 2lbfct>tagen mitbern unb jebeS

^künftigen oerfümmern, bfo8 burc§ bie 2trt, nne es gefd;ieljt

SBie oft $abe icfy miety gefangtoetft, toenn icfy oon meinen

(Stubien abgerufen, mit dauern lange £)iScourfe führen mußte.

SBteö tefy aber audj ben $erl ab, fo fragte id) boc^ oorfyer

mit aufrichtiger ungefyeuc$e(ter ^eilna^me, ob feine $üf)e

lalbten, feine §üfmer (Ster legten, ob feine Äinber gelbe ober

braune §aare fyätten; — unb fo Ijatte icfy eine gange gamiüe

auf lange &it fröbfidj unb aufrieben gemalt unb toa^rfc^ein-

ftcfy etttaS §ei(famereS getfyan, aU toenn icfy ein paar Qata

mefjr au$ Urfunbcn fyerauggeftaubt fyätte.

3c$ ermahne £)i$ Ijier gar nicfyt ju einer äußerlichen unb

fdjon beStoitten umoirffamen unb berroerflicken 3iererei; fon-

bern behaupte: baß bie fyarte (Schale, toelcbe burety ben Sauf

be$ £eben$ unb bie ®efd)äfte ftdfy um ba$ §er$ fegen nntf,

toelctye bie 9JWbe in« Snnerfte &erfd;(ießen unb burd; &iQm
nicfyt profauiren toiü, baß biefe (Schale burdty ecfyte 9ttenfcfyeiu

liebe, burety Sichtung unb £fyeifnafjme an jebem (Smjetncu,

burd? cbriftlid^e £iebc unb £)emntfy fd;(ed;tcrbing$ gebrochen

»erben foft. £fyuft £)u ftreng ba$ ®efefcfic$e, fo ttrirb man

$)icfy efyren unb achten, aber nicfyt lieben, unb auö jener (5hvc

unb Slcbtung nüdift in ber 5Be(t baö ®ute toeiter nidx empor,

bie Siebe aber befruchtet unb erjengt toetfjfelfeitig ®uteä.

Jpat jemanb feinen tüchtigen Hern bon Cflurvattcr unb
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®efinnung unb ttntt fidj auf biefe mtfbe ÜRet^obc legen, fo

entfielt ein fc^ted^teö, efelljafteS, füpctyeS Sefen, ba$, aller

§aftung ermangetnb, nid)t ba8 geringfte ®ute erzeugt; befi^t

er aber jenen $em unb oernactytäffigt bie Stttfbe, fo fefyft

feinem Sefen bie Ie|te unb tjtfcfyfte $erf(ärung.

£rucf oon ft. 21. 33roc«)au0 tn Seidig.











University of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme I ibrary Card Pocket

Inder Pat. "Ref. Index File"

Made by LIBRARY BUREAU

hwuri«: §.

'
, TORONTO



HHHH
.
4&«8«SM

:

§$Wlm'-'


